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1. ^rcdben, Donnerstag frü^.

ßicbcg gute« SBeib,

meine Dptx wirb ©nbe September gegeben — alfo un*

gefäf)r 12 Xoge fpäter, al^ es; urfprünglicf) beftimmt mar. —
2)ie§ ftelte id} [ogleic^ aU ^auptna(^ric^t ooran, bamit Du
nic^t lange in Ungemifeljeit meinen SSrief liefejl. SBftrc i(^

f(^on STnfong biefeä SRonateS I)ier geroefen, fo mürbe meine

Dpn aud) \(ijon ©nbe ^ituguft gegeben morben fein, benn, —
benfe Dir! — ber Deorient, Z\d)at\(iitd unb aUcifeiget

finb bereite feit brei ^od^tn roieber jurücf, oI)ne bafe ba«

©eringfte gefd^e^en märe, ©g ift fc^euflic^! i^ifc^er traf it^

am 3tbenb meiner 9tntunft erft im i^eater an, i(^ tonnte i^m
feine SSormürfe machen, nac^bem id} i^n betrachtet ^otte; —
ber arme 2Jiann fie^t ganj elenb unb abgeje^rt an^, benn er

ift ber ©innige ber bie fj^ul^eit Silier bur^ bie angeftrengtcfte

il)ätigfeit erfe^en mu§, um bo^ ©efc^äft nur l)albmeg im ©ange

gu erl)alten. ^t^t ijt ber 6c^aufpiel*9legiffeur, Dittmorfc^,

au^ fd^on feit einiger 3^* franf, unb nun mufe ber arme

g-ifcfier auc^ noc^ bie 9ftegie beS ©d^aufpieleS führen. — 3if^o(^

äur ©ac^e! Der Übelftanb ift ber, bafe Jic^atfc^ec! nic^t @nbe

©eptember — mie mir bi^^er glaubten — fonbem im 3t n-

fange ©eptember auf 12 2^age nad^ ©aljburg gel)t: er ge^t

fd^on ben legten Sluguft fort. Da ifi e§ benn aüerbingä nic^t

möglid^, meine Oper oor feiner §lbreife ^erauögubringen. 3ci>o(^

tjobe ic^ folgenben ^tan, ber aud) Oon etilen gutgelieifeen morben

ift, entmorfen: — ^ir beginnen fogleic^ baö (Stubium meiner

Oper — unb biä ©nbe Sluguft finb mir mit ben 3i»nnterproben

oollfommen fertig, fo ba§ SllleS fefl ifl — nun mag Xid}at\d)td

12 5^age oerreifen, — bieg mad^t bann nid^t me^r oiel au§:
— fobalb er gurücffommt, mad^en mir no^ eine '^odjt lang

SiJad^proben im ßininier, um ba§ etma SSerlemte nac^jul^olen.

Dann !ommen 8 2:age long 3!^eaterproben, fo ba§ bie Oper
9ii4)atb äBagnei an SRinna SSagnct. 1



— 2 —

ol^ngeföl^r ben 26ften (September gegeben merben fann unb

bie SSorflellungen ntd^t mei)r unterbrochen §u werben braud)en.

2:i(l^atfc^ecf ^at ntid^ gebeten, fleißig int Bin^n^er mit tl)m

gu ftubteren — bie 'Seörient !^at ficf) mir gu etilem bereit

erflört — unb Sllleä ipar nur über bie goulljeit adeifeigerö einig.

9Jun, biejer ^aut^eit rtill ic^ fdE)on obljelfen! künftige SBoc^e

beginnen bie groben. — ©oöiel über meine Dper: ^eber fogt

mir „e^ i[t ein &iM, bafe ©ie gefommen finb!"

^ier bin i6) alfo bei Seiner SiJJutter abgeftiegen unb be=

ftjol^ne ba^ 3ii""if^/ ttjetdieä bie ©c^mefter be§ 2BirtI)eg mir

abgelaffen ^ot. ©ie maren fogleid^ bereitwillig, nur war e^

nid^t möglid^, §u erfahren, mag fie üerlangen. „%a^ wäre ba§>

^enigfte — id^ fottte nur feine 3tngft f)aben — ba^ würbe fic!^

fc^on finben" ujw. — ^c^ glaube nic^t, bafe fie unöerfdjämt

fein werben. %it erfte 9'Jaci^t wor fünifterlicf) : — obgleich id)

fe^r mübe war, fonntc ic^ fein 9iuge fd^Iiefeen. 2;^urm^oI)e

SSetten, in benen id^ braten mufete, SOläufe, ÜJad)twöd)ter

SllleS ^atte fid^ üerfc^woren; — ic^ war geftern wie gerfc^Io*

gen unb bennodj I)abe id) nid)tg berföumt. Um 10 UI}r mufe id^

l^eute nun gu 91 einiger, um bie Partien augtf)eiten ju laffen!

®en!e %ix nur, — feit 14 Xagen liegen bie Partien in ber

Äanjlei bereit, bamit fie fReifeiger unterfd^reibe — unb ber

Tlen]6) ift oor lauter 2)ufel nod^ nid)t bagu gefommen. ^d^

i^aht beforgt, balß fie I)eute frülj ju if)m gefd^idt werben; id)

bin bonn gugegen unb in meiner ©egenwort foll er fie jeid^^'

ncn. Sonn gel;e id) ju Süttid)au, um ?Iüeä beftätigen ju toffcn

:

— in ben fdiwarjcn .*eofen mufe id) ba \va^ fd^wi^en. —
9ln ba^ Sogiö I)abe idE) nun natürlid) uod) nid)t benfnt

fönncn: üon f)eutc.9?ad)mittag an will id) ober boron gel)en.

®ic eä nun mit meiner guten SKomo werben wirb, bog weife

id) ollerbingö unter fo bcwoubtcn Umftönbcn uid)t: — fdf)reibe

mir bod) jo fd)nett, wie fie nun barüber bcnft. '^üx jeben %aU
Will id) if)x ein Sfbftcigcquortier beforgen, unb mir 9JiüI)e geben,

bofe cö mit in bem ^oufc fei, in weld^em wir mietl)en: nur auf

unbeftimmtc ßeit - notürlid)! -- ^ebenfaü^ fd)reibe id) ®iid)

fogIci(^, wonn ic^ ein fiogiö gefunben I)obe. -

3cbod), id) mufj mid) beeilen bofj ber iöiief I)eute uod)

fortfommt, bamit ^\}x nid)t gu laiigc oii) 9?ad)rirf)t wartet. —
An Dr. U(Irid) füge id) nod) ein ^ioor i^ciUn bei: — Söic

gellt e« bennV 3ft bie aJiomo wicber ouc< bcm iüctte? ©ebc
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i^ott, ba^ it)x Unrtjoljlfein gehoben ift! SBcnu ^i)X nur

feine ®elbnot^ i)aht [d^reibc ja balb! ^u weifet meine

IMbrejfe. — ^eine filtern fanb ic^ ganj roof)l unb munter —
deiner SWutter i)abe id) einen 2;^aler jur ?(uölage gegeben, —
fobolb er ju ©nbe i% fott fic mir'ä fagen, bann gebe ic^ i^r einen

«nbern. —
— — 3)ic ft^rerflic^c yiadjndjt Don bem elenben lobe

hti ormen ^erjog'g üon Orleans W ®u roo^I erfahren! 31^

t>a^ nic^t fürc^terli(^ — ic^ ^abt um i^n mit^ ber X^rdncn nic^t

•enthalten fönnen! —
öJott gebe unö ein beffcreä @nbe! SSorläufig rooßen wir

aber noc^ fo ein ^albeä i^ö^t^unbertc^cn in ^fteubc unb ®efunb=»

^eit kbenl — Seb toof)!, mein liebet, liebet SBeibel! ©rüfee

meine gute SWutter ^crjlic^fl unb fagc if)r ?(tteä! Sebe »o^l

unb bel)alte lieb
«jj^j^

guted Stönnel.

ÖrüB fetten! —
©rufe ben 5:ürf!

SWontag

2. ^regben, 25. ^uli 1842.

Siebe, liebe 3Kinna,

iWun? 3Bonn fommt ^t)x benn? ^tted ifl beforgt unb

fllütflic^er Söeifc geitig genug, um ^i(^ noc^ in aller 9lu^c

i)aöon benoc^ric^tigen ju fönnen. ßuerjl alfo ba^ Sogi^. —
30^ bin fo jiemlid) um bie gan^e Stabt herumgegangen, unb
t)abc 21 Sogi^ befe^en, unb barunter öiele gcfunben, bie und
Jool)t red^t fe^r conöenirt l)ätten, Don benen aber bie billigj^en

ju 20 j^r. maren. Xad machen bie neuen Käufer: in ein

fold^eg ift eö un^ für je^t unmöglich gu gießen, ba fie aufeerbem,

njaä Md)t u. bgl. betrifft, auc^ für unö gar feine Slnne^mlic^*

feit bieten, fonbern meiftenö nur für bie Sanbftanbe berechnet

finb, ujelc^e fic^ je^t fjier einfinben unb bie SBo^nungen treuer

machen. So fdjä^te ic^ e^ btnn enblic^ für ein rec^te^ ®lürf,

olg ic^ ba^jenige Sogiä fanb, roetc^eä ic^ nun gemiet^et f)abe.

®§ liegt on ber ^romenabe, an ber fogenannten ^o^anni^*
^üee, menn man Dom 3Karfte auä bie Seegaffe hinuntergeht,

xed^tg in ber ^romenabe, ungefähr 3 ober 4 Käufer Dor bem
1*



erf^aufe, in ipelc^em, lüie 2)u fagft @mil ®eoriente njo^nen.

e^ tft aüerbingg !etu neue^ §oug, 2 Xre^pen l^od), unb bie

Bintmer ein flein menig niebrig, b. 1^. e§ ge^t fc^on immer

nod^: 5 fjenfter auf bie ^romenabe f)txau^, 2 anftönbige 3iwi*

mer ä 2 f^enfter, unb eineg ä 1 ^Jenfter: red^t f)übjd) meublirt,

2 SSetten mit aKatragen etc. ^agu aJJitbenu^ung einer .^üc^e.

^ie SKiet^e beträgt atterbing^ 12 Sijr. Stile l^aben mir aber

gugerat^en, benn, fagten fie, eö märe nicf)t möglid) ein ä^nlid)e^

ßogiö bittiger §u l^aben. ^oä mid) aber bejonberS aud) mit

beftimmte biefe SBoi)nung gu mietf)en, mar, bafe jid^ in berfelben

ßtage ein anbereö fef)r fd^öneö £ogi§ mit (Stube unb Kammer
befinbet, meld^e§ an ig^i^öub öermiet^et ift, ber erft ^nbc Sluguft

e^ begiel)t: fomit fann bort bie SJiutter eine ober gtuei Söod^en

nac^ belieben abfteigen, unb maä [ie bafür bego^It ftef)t hei

i^rer ©rofemutlj, ba bie £eute natürlid) ni(^t gut etwa^^ für

SKietl^ öerlangen fönnen, mäljrenb j'rf)on ein 3tnbcrer begal^It.

©ie mirb alfo mit menigem bat)on fommen, unb ba fie unter

ben je^igen Umftänben, mo meine Oper üor ©nbe ©e^jtember

nirf)t gegeben mirb, jebenfattö ni(f)t einen ganjen SWonat in

2)regben bleibt, fo fann it)r biefe ^rt öon Stbfteigequortier nur

mittfommen fein. Siefe mor atfo bie Sogi^^öefd)id)te : fei

öerfid^ert, itf) fonnte fie nid^t beffer beforgen. —
3m Übrigen merben meine 5(uöfid)ten f)ier immer freunb='

Iirf)cr. 9JJein perfönlid^e^ 'Sa^mifdjentreten fdjeint meiner

©ac^e {)ier mirflid^ feljr gut gu betommen. Um ®ir Sltteö 5u

fd^ilbern, maö id^ unter ben fdjmanfenbften Umftänben au^ge*

richtet unb befeftigt i)ahe, Ijabc id) fd)riftlid) je^t mirflid) nid)t

3cit genug: nur foöiel, 5111 eö ift für mic^ unb für eine b albige

5tuffü{)rung meiner O^jer. Sor^jingö ßofanooa (eine fteine Dper)

foUte mirflid} jubor erft nod) gegeben merben unb Xid)atfd)ecf

barin fingen: biefer I)at aber ßüttid)au gebeten, it)m bie Atolle

ju nel)men, bamit er befto ficifjiger am Stiengi ftubicrcn fönnte.

ÖJcftern fagte mir ^od), Jid)atfd)ed I)abc i()m gcfagt, menn
er baburc^ meiner Oper maljrljaft förberlid) merben fönnte,

fo entfd)Iöf3e er fid^ am ©nbe fogar, ^ax nid)t nad) ©aljburg
5u öerrcifcn! —

3)ic ^eöricnt fc^cint äufecrft gut für mid) geftimmt ju

fein: gcftcrn mar id) bei ^eine, ber fid) immer ljev^lid)er an
mid) anfd)licf5t, — ju lifd^c, — meii Ijat er mit cingclabcn?

— Die DeorientI — ©ic mar fc^r ouf bcm B^ngc, unb be*
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fc^Ioffen ift hjorben, bai^ fic ganj am St^tuffc meiner €)ptt

( — too STbriano in ^ofl ^ereingcflürjt fommt, um ^ttnt

ou§ bem brennenben ©apitole ju retten — ) ju ^ferbe herein-

gcft)rengt fontmen ttjill — benfc 2)ir: al3 3Kann reitcnb. —
®a8 tüirb ein fc^öneg ^allo^ machen!!! —

— Sieifeiger f)Q6e ic^ nun gonj in meiner ^^ofc^ — i(^

tiaht i^m mein Dpernfujet tyon ber „f)o\)tn SSraut" gefc^enft.

SII8 ic^ e3 if)m geftern borlaä, mar er aufeer fic^, gonj Breuer

unb f^Iomme: bofür foll er tüchtig fleifeig [ein! —
yiun, mein gute^, braöeä, (^armantigeä SBeib, Xu fommfl

boc^ tüoU Xonnerötag? ^^^Jcnfott^ ^^^ ^^ ^i^ Donnerstag

öor bem X^ore ermorten — fommjl Du aber erjl IJri^eitag, \o

gebe ic^ Dir ^ier bie 9(breffe, mo^in ber ^tfc^er fafiren foll.

2Baifenf)ou3gaffe, ^x. 5 linf« im ^ofe.

Dieä ifl nömlic^ ber ©ingang für bie ©trafee. SWorgen 92oc^

mittag jie^e iä) fc^on hinein, um ^IleS ju Deinem unb ber

5Wutter ©mpfang oorjubereiten.

9Jiit ©elbe bin i(^ öerfe^en: Suifc reijle bo(^ ^tet but(^

— baS mcifet Du, unb öet^mann, melt^er mit ijir mar, bat

mid^ baä ÖJelb für nöd^flen 3Konat gleich ^ier in Gmpfang ju

nel)men, bamit er nic^t erfl bie ©c^ererei tjaht. — DaS fügte

fid^ alfo ganj nad^ SBunfd^e. — @^ mirb fi^ 9(IIeä machen, fei

öerfid^ert! — — Über Suife ^abe ic^ mid^ übrigen^ rec^t ge-

freut, fie i)at mir fe^r oiel 6(^öneS oon Dir gefagt. — ^tbodi,

nun auä) tttva^ DummeS. 2Bie id) geflern Slbenb au8 bem
3^^eater nac^ ^aufe fomme, finbe ic^ einen unfranfierten 93rief

auä ^ariS öor, ber mic^ 16 ggr. foflet. @r mar t)on Xrou*
penaS, melc^er mic^ fo freunbfc^aftlic^ aU möglich um bie

?(rrongementg mo^nt. (Sogleich fe^te mic^ i)in unb arbeitete

bis 9?ac^tö um 12 U^r, um bai 5(rrangement fertig ju machen.

3e^t pacfe ic^ eS ein unb fc^ide e3 fogleic^ burc^ bie Sei<)jiger

^anblung ah. —
Sflun, ®ott gebe, bafe 3^r Sllle rec^t mo^I feit; —

bie 9J?ama, benfe ic^, muß fic^ boc^ er^ott ^aben: möge fie

fid^ rec^t frifcf) nac^ biefer Ärifi^ füllen! —
^omm gefunb an unb lobt mic^ rec^t, menn id^'3 gut

gemod^t ^obe! — 2eb moi)I, mein tiebeg 3Beib, fei mir gut unb
fomme ja rec^t bolb ^u Deinem

(^armantigen 9li(^ef.

28a§ mac^t 5;ürf?
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Ißad^jd^rift. ©oeben, gute 9)iinnQ, fjatte id) biefen S3rief

ßeiiegelt, aU td^ ben ©einigen erijielt. S^ breche ti)n bal)er

nod^ einmal auf, um '2)ir flüdjtig gu beantworten, tt)a§ ®u mir

fd^reibft. ®a^ ;3^^ ^i^ft SOtontag !ommen nJoHt, ift mir fel^r

iinangenel^m, benn, aufeerbem bal^ icf) mirf) na(f) '!5)ir fei^ne^

l^obe id^ aber au(f| bereite ba^ Sogiä auf ein ^ierteIjoI)r bi^

ßnbe Dftober gemiet{)et. 2^ro^bem id^ morgen fd)on eingieljeu

!ann, galjle id^ bod) nid^t met)r, olä tütnn id) ben Iften Stuguft

cinjöge, (Sd^aben l^abe id^ alfo nid^t, — bennod^ ift e§ mir

au§ üielen GJrünben fef)r unlieb, fo lange nod) aüein fein gu

muffen. SBaö ba§ Sogiö betrifft, fo öngftige 2)id) nur nid)t; id^

I)abe bie Stbmad^ung fo getroffen, ba^ iä) gtaube öor @nbe D!to*

ber, — nad) Slblauf be§ SSierteIja{)re^ — feine SJiietlje gafjlen

ju muffen, — benn id) l^abe gefagt: „ic^ mietl^e ba^ Sogig big

(Snbe Dftober, unb be5ai)Ie ^ijntn bann 36 S^r." 5)ie Seute

finb aud^ in guten Umftönben, unb merben nid)t el)er ®elb

berlangen. ^d) Ijahe meiglid) biefe Übereinfunft getroffen, benn

fo tuirb eg un§ leidster merben, big gur ^luffüljrung meiner

Oper burd^5u!ommen. — 3ft ober bie SD?utter oieIIeid)t nur
gu ängftlid), fo rebe i^r bod^ in meinem 9?amen gu, lieber

fc^on ©onnergtag gu reifen. — ©u mein ®ott! SSBag ift benn

bog meiter für eine 9leife: t)ier foü fie 5tßeg bequem finben.

©ie^' bod^, ob 2)u bie SKutter berebeft. ^m Übrigen bleibft

®u bei mir in ©regben, oerftei^ft ®u? 5(Keine ?Iugfic^ten

finb gut!

5)ie§ in aller Site, ic^ mufe gu Xid)atfd)ed! Seb loo^t!

©iel), ob ®u batb tommen fannft. —

8. 3)onnergtag, um 9 UI)r früfj.

©rcgben 28. i^uli 1842.

SWein beftcg SBcib,

id) mar geftcrn eben nod) mit meinem ©inguge befd)nf»

tigt, aig \d) im neuen fiogig ©einen ©rief crl)ielt. ©el)r trau-

rig mad)t cg mid), baft ©u mid) fo tonge nod) allein laffeu

toillft! iJiebc äWinna, mir büifcn ung burd)aug nid)t auf lange

3eit trennen, bog füf)tc id) nun luieber üon 9?eui'm tief uub
innig, ©ag ©u mir bifl, fonii mir eine gange ^Kefibeng Don
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70000 einn)oI)nern nic^t erfegen. §a6e ic^ feine Öefc^äfte,

fo gröme ic^ ntic^ um \o mt\)x, aüein ju fein: Ifabt id) mit^

ober hen gangen Xüq abgemü()t, fommt ber 9lbenb unb finbe

ic^ S)id^ nic^t gu §aufe, fo roibcrt mirf> atte ^äuölic^feit, bie

mir fonft bod) fo roof)Itf)ätig ifl, ^eftig an, unb roaä ic^ außer

bem §aufe finbe, ift roa^rlit^ ni(f)t im ©taube, mirf) nur um
eine 5!Jlinute ju cntfcf)öbigen. (Sine ©teile in l)einem 93riefe

f)abe id) nodj nic^t gang öerftanben: 'Du fpric^ft oon einer 9JotI)-

raenbigfeit, ung öielleic^t noc^ auf länger ju trennen? — ffio

ift bie 9?otI)rt)enbigteit? ?tlö ic^ mic^ um meinen ^od^fliegcn-

b^n planen unb Hoffnungen (bie ®u nic^t einmal mit mir

ttieilteft) nac^juftreben, unter Umftänben, bie mof)I felbfl ben

befierjteften 9!Kann abfd)rec!en tonnten, %ux Steife auS 3lufe»

laub aufmachte; als id) mic^ unter ®efal)ren jcber Slrt ju

'iPiUau einfc^iffte, um eine furchtbar ungeroiffe 9leifc anjutrc*

teu, bie mic^ ju einem noc^ fc^manfcnberem ^itit bringen

foUte, — fprac^ft %ü bamaU öon 92otf)JDenbigfeit, 2)ic^ öon

mir 8u trennen? XamaU ^ätte ic^ 2)ir, bei ®ottI 9le(^t geben

muffen! @g fiel ^ir aber nirf)t ein. 91B Sturm unb &e\ai)X

am ©röfeten marcn, aU ^u jum So^ne für alle mit mir oer*

lebten Seiben einen grä61id)en %o\> tjor ®ir faljft, ba batefl 2)u

mic^ nur, ®id) rec^t feft ju umarmen, bamit mir nur ni(^t

getrennt in bie 3^iefe l)inabfinfen ! ?1B mir in ^ariö am
IJRonbe ber ^unger^notf) fdarnebten, bot fic^ 'Dir me^r aU eine

^elegenl^eit, Did^ ju retten : (Sin SBort, unb %iavL o. ^cö), bie

Did^ fo ^erjlic^ liebte, t)ätte ^ic^ mit gu ficf) nad) Q^ott)a ge*

nommen, — bie Seplai), bie über Dir felbji il)ren ®eij üergafe,

t)Qtte Dic^ olö i^re 9leifegefä^rtin deiner ^eimat^ roiebcr ju*

gefüljrt: — SBarum fprac^eft Du bamaU ni(^tg oon einer

^fiot^menbigfeit un^ ju trennen? ©iel), bamalä ^ätte i(^ D)ir

nic^t^ eriüibern tonnen, ^tl^t aber, ba ic^ fül)Ic, i(^ ^abe meine

Bufunft immer mel)r in meinen Rauben, iegt frage ic^ %\d),

tvaxum fpric^ft Du nun öon biefer 9?otl)menbigfcit ? ®og' mir,

mag Dic^ fo fleinmütl)ig mac^t? — — ©iel), Sllleg ift jum
S3efien georbnet. Sogiä unb Älaoier-SJJiet^e f}aht id) auf ©nbe
Dftober gefteüt; — big jur Sluffü^rung meiner Oper ^anbelt

eg fid^ nur um unfer Seben, unb ba^ tonnen mir jur ©enüge
bamit beftreiten, mag id} einmal nod) ju erl)alten ):)abe. ©omit
merbe ic^ 92iemanben, om Stllermenigflen meiner Familie
me^r läftig faöen. Diefer ©orge entfc^lage Dic^ olfo: benn
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füllte i^ toirflid^ noä) ®elb nötl^ig ^oBen, fo toeife ic^ ie|t, ba§

id^ unter ^remben l^ier nid^t mel)r fretnb bin: td^ l^abe ntid^

übergeugt, \ia% iä) je^t l^ter neue ^reunbe erworben f)abe, bte

meinen alten nur nod^ barin nad^ftel^en, ba^ fie nod^ feine

3eit Ratten, fid^ betüä^ren gu fönnen. 3ft mir bodf) tüirltid^,

gute SO'linna, al§ ob id^ l^ier etiüoS gölte : [o ^aht id^ §. 93. augen='

blitflid^ öon ber ®et)rient 200 SC^ater für ^ie^ ertangt. ©iel^ft

%u, fie ift eine Äünftterin, unb i^ unb ^ie| finb auc^ Äünftler,

unb nur Ä'ünftter muffen unter einanber gu t^un ^aben, fein

Äoufmann barf fid^ ba l^ineinmifd^en, fonfl gibt cä n)iberlid)e

tonftifte.

®enug! i^d^ iritt ®ir nid^t üiel me:^r crgöl^len, tro^bcm

id^ h)ir!tid^ ©toff genug l^ätte. ©nblid^ mirft ®u bod^ njenig*

fteng balb fommen, bal^er öerfpare id^ mir 9tIIe§ gur münblid^en

Unterl^altung auf! —
93iö bal^in aber nur nbd^ bie§!

9fied^t fro^ bin id^, ba^ '^u mir öerfid^erft, ber guten

HJZamo ©efunbl^eit fei big auf bie ©c^tt)äd)e il)rer f^üfee ujieber

^ergefteHt: — ba biefe ^ä^toäd^t jebenfattg eine natürtid^e f^otge

ift, fo mufe man fid^ barüber berut)igeu. iö3a§ U)x Ijiefigeg 'äh^

fteigequarticr betrifft, fo ^at fid^ einiget geänbert: e3 ift loo^t

fe^r f(^ön, baä ift »ol^r — aüein fie muß tröd^entUd^ 2 9flt^r.

o^ne 93ett goljlen; eg ging nid^t anberö gu maä)cn, and) tokb

bie SKutter, njenn fie l^ier ift, e3 leidet begreifen — fomit

i)ahi id) e§ nur auf eine Sod^e erfl gemiet^et, — benn ettonS

öngfllid^ bin ic^ in biefer 2lrt SSeforgungen n)ol)I. ;3ci>c»f<iit^

ift ober atleä bereit, unb fomit rufe ic^ @uc^ nur gu: !ommt!
fommt! —

'yiaö} ^ir, mein ticbeä £inb, fragt mic^ StlleS mit ber

^ergli(^jlen Xeiinaijxm. SJ^an l^at 2)id^ fel)r lieb, unb ic^ hjerbc

meine 9?otl) Ijaben mit fteten ©ntfd^utbigungen ioenn ®u fie

ni(^t befudjen millft. 'iflun, baö lütrb ftrf) ja 2tIIe§ finbcn,

»on mir follfl 3)u feinen 3>^ang erfafiren. —
Heber Ulric^ fei rutjig: ^n I>aft in %eu\tx tngftttd^'=

feit noi)\ meljr gefcljcn, alä gu feigen luar. ^dj Ijahc Üjm

gang fo gefrfiricbcn, mie tt)ir eS ücrabrcbct Ijatten.

— Seb' njof)l! SSatcr unb 9Kiittcr laffcn grüßen! — ®ie

SRutter mad)t mir immer gu grofjc Srf)üffcln, id) crfd^rcdfc

immer, wenn fie aufträgt! —
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— ®a3 SogiS, too ic^ bi^ je^t roo^nte, fotlji ^u bejahten

— ^u rt)irfl fc^on fertig roerben, gegen mid^ mochten fie juöiei

UrnjUänbc! —
tommt bolb! SWontog! aKontag! ?(c^, wenn bodf 9Kon-

tag tuäre!

ai'iein lieber ©übtüinb blof no(^ nte^t!

^aä^ meiner 3Kinna oerlangt mi(^'« fe^t!

®rü6 ^erjlic^! ?tbe, mein gute^ SBeib!

^ein

mdiatb.

9Bann werben fie bcnn ben oerfluc^ten 3""9C«' ^C" ^o^/
Dom §ofc jagen? —

Züxtl ZüxV.

4. <£)rc«b€n, 2. ^uni 1843.

3Kein licbfteö, beflc« ^er^en« «Beibel,

tro^bem id^ "iDir Übermorgen mieber ft^reiben loerbe um
^ir deinen Öie^alt jugufdjicfen, tann idf eö boc^ nic^t unter==

toffen, i)eute nod^ ein ^aar ^eikn öorange^en ju laffen. Unfere

erften SBriefe muffen fic^ gefreu^t ^aben, unb wir empfingen

fie tt)oI)rfd)einIi(^ ju gleirfier 3cit: ben 3)einigen fanb ic^ nac^

einem abentl)euerlic^en ?(benb cor. 'Dienjiag HRittag erhalte

i6) nömlid) auf einmal 93efel)( oom Äönig burc^ ben Dber^of^^

meijler ö. 9}iinflüi&, in aller ©ile tin fleinc^ ^offongert für

^illni^ 5u arrangieren: munberbarer SBeife glücfte ^lleä,

Sllleg fanb fic^ jufnmmen, unb fo fuhren h)ir 9iad^mittag um 5 U^r
brei SBagen ftorf ab, Sipinöfi, Kummer unb noc^ jroei aug ber

^apt\U 5u einem Quartett, Sieljijfi unb bie öentiluomo jum
©efang. 9tlä mir in ^illni^ onfommen, finb alle %f)üxm
mie bernagelt, fein Wiener h)ill etma^ Don ung n)iffen : mir fe^en

unä an unb bie Öentiluomo fangt an ju fc^im^fen. ®a mirb

enblid^ ber iDberI)ofmarfd)oll d. 0iei^enftein l)erbei gerufen; ber

bringt ung loenigfteuy in ein ßiinmer, unb erflört, bafe ein S3ote

obgefd^idt morben fei un^ abjubefietlen, ba bie ©rofefürftin

Helene uic^t, loie man fie eingetaben ^atte, nac^ ^illni^ ge*

fommen, unb bemnad^ ber ganje §of auf ben ^Beinberg ge*
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gangen njöre. Xer Sote Ijotte un§ alfo nid^t mef)r angetroffen ;

bie ©entiluomo fu^r auf ben ^ofmarfc^all lüie eine redjte Somö=

biontin log, fo bafe loir SDlönner nn§ ä" brüden fucfiten, unb fic

i^remSc^tdfal überliefen; fie ful)r allein nacf) ©reiben §urücf unb

lüir gingen in ben ©aftfjof, unferen junger gu füllen: bort

l^aben njir un§ fe^r gut bi§ l^alb 11 U{)r amufirt, unb eä toar

mir biefe ®elegen{)eit eigentlich redE)t, um einmal mit biefen 3ln^

füljrern ber ^a:pene ^ufammen gu fein. Sipin§fi lourbe ooltenbö

mieber ^euer unb f^tamme für mid), er bat mir burd) eine red)t

l^erjlid) gemeinte Umarmung ba^ mir getl)ane Unrecl^t DöIIig

ah. ©0 fufjren mir benn in. ber beften Sauue nod) §aufe, unb ha

fanb id) 2)einen SSrief, ben i^ mit großem S3ei)agen im SSette

lag: ja fo ein S3rief tfjut (Sinem red)t moI)l, benn moS er auc^

gemiffermaaffen 33etrübteg entljält, i)erut)t eigentUd) bod) nur

auf fiiebe, unb geliebt gu merben unb gu lieben, bleibt immer eine

SSoIjÜIjOt, and) menn bie ©el)nfud)t babei mit in baö ©))iel

fommt. ©ief)', mir f)aben je^t boc^ menigfteng nid^t mel)r nötl)ig

ung in tngflen nad) cinanber gu fernen! ©d^Ianfelino mirb

fid| mo^I bolb tröften^ menn er fid^ nur erft mit bem öefpenfter

©pud oertrauter mad^t. —
'3)cn 3ten. ©iefjft bu, fo geljt'g! ^d) Ijabe mieber einen gangen

Xag mit bem Sd^reiben augfe^en muffen; "2)u mei^t ja mie

ba§ ge^t. ©eftern mar id^ eben mit meinem S3riefe erft fomeit,

ba% id^ 2)ir erflören mollte, mie eS tam, bafe id) '3)eiucn S3rief,

ber mid) fo fe^r erfreute, nid^t fogleid^ beantwortete, tro^bem

it^ es augenbtidlic^ t^un motlte, ba !am mieberum allerljanb

bagmifd^en, mag mid) abI)ieU. £inb(en)au ift mieber bei mir ge*

mefcn, unb bie ^iottorf, bie mid) in meiner 9(rbcit nur fel)r un*

gern geftört fie^t, ^at ben ^remier=5D^inifter für nidfitg 9fled^te3

ongefef)en unb mi(^ gegen il)n Oerläugnet ; ber arme ^Jiann mu^te
mieber obgiel)en, unb I)interlicö ein ^aar ßeilen, in bcnen er

mid| bot, i^n fdjncn gu befud)cn. %it 9lottorf erfd^raf gum
3:obc, alg fie erfuf)r, ba3 fei ber 9)?inifter gf^cfen; nun mufjte

id} mxdj angiel)cn unb fclbft gu i()m aufmad)cn. (Sr I)atte meine

Gompofition bem tön ige gegeigt, unb bicfer I)atte fid) fogteid^

felbft on baö .tlaoicr gefeljt, fie burd)flcfvictt unb feine grofee

^reubc borübcr geäufjert: nun mad)t mir biofc Wcfd)iri)te aber

groft gu fd)affen, id) I)abe I)unbcrterlei iöeforgungen, um ^Itleg

orbentlid) gnfammen gn bringen, ^orgeftern Ijabc id) mir einen

f(^öncn lag gemad)t: id) ging nad) Doübrad)tci- 'ilrbcil gum
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9!)?ittQgeffen ganj allein auf öac^ Söalbfc^löfec^cn, öon ba über

beu iöirfc^ burcl) allerlei SBalb unb 9Jebenroege in ben ßi^Ö^ngi^uni)

über Sof^etüi^ nac^ 93lafetüi0, unb oon ba auf bcn ^irc^^of,

ttjo icl) megen ^erftellung beö öJrabeä meinet 3Sater^ 9lnorb*

nungen traf; e§ wirb eben feine grofee Sofien matten; jum

^erbft fe^en mir ein paar Zäunte, nid)t roal)r?

— 2)u follteft mid^ nur in meinem fc^dnen ©ommerfojHim

fe^en! (£^ ift eine ma^re (^reube; nur mit ben öcild>cnblauen

^anbfc^u^en n^ar id) übel baran, benn alä id) fic baö erftemal

au^gejogen ^atte unb bem Kellner mit ber ^anb auf bie Speife*

forte geigte, prallte biefer entfe^t jurürf, benn meine ganje

Jponb fa^ »ie ein riefenl)afte^ ^^eild^en au^, fo Ratten bie ^anb-

fd)ul)e bie ^arbe fahren laffen. — ^ö) bin ouc^ mit bem i!oofc

jum ©ollecteur gegangen unb erhielt ju meiner fjreube 103;^aler

26 9igr. Ijerau^: ba^ gange 2ooö ^atte 50 Zi^x. gemonnen: nun,

bn^ fommt einem bo(^ immer roie gefc^enfte^ &tib t>ox. ^d)

Jüüllte eö ^ir eigentlid) fogleit^ fd)iden, bamtt 2)u Xir in Jep*

li^ fo eine ^übfd)e Sommer==aKantiIle faufen fönntcft; iebo(^

fiel mir ein, ba^ l)u baö tt)ol)l beffer in ^rag tl)un roürbeft,

t)öre nämlid^, mie ic^ mir bie Sof^e ungefähr entworfen l)abe!

%u millft mid) bod) aud) einmal befud)en? (öut alfo, fo fommft

2)u ju unfrem großen Öefang^fefte, ben 7. 3"i9 i)\nt)ex —
(leibcr merbe id^ ®ir allerbinge in biefen 2;ogen nit^t öicl

angel)ören fönnen, ba^ fannft ^u ^ir mol)l benfen: e^ ift

fd)limm, überlege e^ ^ir! — ) 9hin bift l)u bonn aber ba,

fo mill \d) eg fc^on oeranftalten, bafe id) oielleic^t 14 2:age

Urlaub befommen fann, unb bann reife ic^ mit "Dir nad^ Xep*
li^ jurüd, ttjir machen bort bie Partien, gef)en nad) ^rag,
bann laffe id) %id) mieber in Xepli^ unb ge^e jurüd nad) ^reäben,

mo^in %u mir bann ©übe ?luguft gan§ nac^folgfl: nun im 3ul0
befprec^en loir ba^ fc^on felbft. 3ft ee fo nid)t rec^t ^ gute^

ÜJJienel? — ^eb^ ge^t auc^ mit nad) ^rag, e^ foftct n\d)t

ju t)iel menn mir in einem 3Sagen allein fal)ren unb e^ ifl

bod) fo eine 9f?eife um ba>3 doppelte angenehmer baburc^! —
bann toollen mir fc^on ben Sotteriegeminnft anbringen!

93riefe \)abe id) nod) uidjt weiter erhalten, al§ oon ber öeinefetter

in ber bemühten 3tngelegenl)eit, unb oon ber 3tebaction ber

3:ijeaterd)ronif, bie mir eine 9'himmer gufc^idte, morin ic^ al§

^apellmeifter fe!)r gelobt mar. %en «rief oon ^ie^ an ^i(^
lege id^ ^ier bei: ^u roirft fe^en, bafe ^u nun tjollfommen
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berufiigt fein famift; ic^ )d)rei6e 2)ir olfo borüber nic^tä

njeiter. — —
^d) l^obe mic^ eben ttJteber unterbredfien tnüf[en um einen

S3rief an ben Tlm\\tex gu fc^reiben; ®u glaubft ntc^t, rt)a^

für Seforgungeu ba olle uöt^ig fiub. ^\t nun bie ©efc^ic^te

mit ber (gntpllung Uorbei, fo mufe eä mit ©turmfd^ritten an

ba^ grofee ßiefangöfefl gel)en; bin id^ mit ber ©om^ofition

fertig, fo fommen bie groben etc. ^a^n ^ahe \ä) je^t alte

£)|)crn — f)eute §ur ^bmed^feiung — i^reifc^ü^ü! 33in ic^

aber mit ber (Sompofition fertig, fo mufe ic^ nun fc^on 3 Sßoc^en

lang meine geliebten 30torgenftunben (— id) ftel^e je^t regel*

mäfeig fpäteften^ um 5 UI)r auf —) opfern; id^, fel)e näm*
lic^ ein, bafe ic^ etrtjaö für meine (i^efunb^eit tf)un muß. ^c^

l)ahe mic^ alfo entfc^loffen, eine Oöllige Srunnenfur bei ©trufee

ju gebrauchen, eö !ommt mir l)art an, benn man mu§ fidl)

fel)r babei Italien.

©onft bin ic^, ®ott fei ®an!! rec^t h)ol)l, — ouc^ I)at

mid^ bie SJiattigfeit berlaffen, id) bin frifd^ unb ftramm. Senn
2)u c3 nur aud^ rtjirft, b. ^. "iSu meifet fd)on, fo red)t gefunb,

ba^ man '3)ir mieber einmal ethjoö jumutl^en fann, — Safe

®ir aber bom Dr. Ullrid^ nid^t gu feljr Reifen, ba^ e3 ^ir

nid^t etrtja ge^t Jüie ber ©röfin! —
— 9Jun, liebet ^inb, (Sifolb bringt mir eben Ijeute fd^on

bie öJage, loeil morgen Sonntag ift! '3 ift alfo grabe 8 Xoge

feit ^u fort bift: — hiermit erl)öltft ^u alfo ®ein SO^onatö*

®elb; fommft ®u nid^t au^, fo iueißt 5)u fdjon an loen '3)u

^S^id) ju inenben ^aft, für ^id) foU immer ÖJelb ba fein. SSer*

foge 5)ir nid^tä, unb mad^e ah unb ^u eine Partie; — gum
©c^en ift ei überall für 1)id) ju meit, alfo fal)re Ijübfd)!

— ÖJrüfee bie 3!JJama fd)önftenä; ^^tte mar üorgeftern ba

unb liolte fid^ il)r „2ßod)enloI)n", fic gierte fid) fo, bojj fie

oor Simpeln nic^t reben fonnte. — ^^ürftenau padte mid)

geflern an, ob id) nid}tö nad) Xeplijj ju beftellen l)ätte; id)

fagtc: 9icin! 5)u fannft beuten »üeäl)alb. — QJeftern ioar eine

neue ^offr ouf beiii ÜBabc; id) ging Ijiuauö unb traf (Suren

^leifd)cr — »t)ie l)eijjt er glcid)? — auf ber Bicgelgaffe, bor

SBirtI) ber eilten: — ber reift l)eute aud) nad) %ep\\i^, unb frug,

ob ic^ il)m wai mitgeben sollte? ^d) fagtc aud) 9iein! 911Ic3

gcl)t nad) Xeplijj, nur id) fann eö uumöglid) evuiad)cn; alle

?^ciertogc 2 mal Äird)e unb bann bie groben! '8 ift fd^änb-
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lic^! — 9?un, fc^reibe mir bolb luieber, unb erjQl)Ic mir taufenb

S)ingc, iDenn eö aud} eben fo fonfug ift, mie eö in meinem

^Briefe bieömol ^erget)t ; id) merbe eroig unterbrod)cn. — ©d)reibe

mir rec^t biet, benn gut unb lieb frfjreibft ^u jc^on! ®u roiril

'Siid) roof)I etroaö bejfer eingerirfitet ^oben, unb c^ roirb ^ir

bereite roieber gefallen! SBie fte^t ed mit bcm ©orteten? —
%u lieber, guteö 5[Kienel! 3Bie ic^ in ^illni^ unb in Soft^roi^

roor, backte it^ immer, — ,,nun bift bu bem bumben 3KincI

roieber nQl)er! SBenn bu ganj bei i^r roärcft!" —
©Ott be\)nte ®id)! Seb roof)I! fieb rooljl! Bei gefunb unb

I)eitcr! ®u l^aft e^ Urfarf)e, benn 2(lle^ ftel)t gut um un^!

Unb eö ift tjiel, roenn mon bog fagen fonn. Jaufcnb ^üffe Don

deinem
mit^arb.

93on ^benariud roeig ic^ noc^ nic^t^ roieber: nad^ Seipjig

gu geljen i)abt iö) feine Suft! 3ft « crft roieber bort, fo ft^reibe

id^ ij)m, gebe il)m Drbrc roegen 9?., bofe er fie entroeber mit»

bringen foU, fällst bie gange ^(erifci gegen ^erbft ^ariö »er»

läßt, ober im anbern f^alle, bafe er fie mcinetroegen allein

einem Sonbufteur übergiebt. ^ebenfalB fc^icfc id) iljm bai

&tlh, roaö er big je^t für mic^ »erlegt ^at. —

5. ^re«ben, 6. 3uni 1843.

aj^ein beftcg, liebfieö ^Ohcncl,

tro^ bcg größten Xrafdjeg unb 2:rubclg, in roelt^cm ic^

je^t roegen ber morgen ftottfinbcnben ^eftlic^feit mic^ befinbe,

mufe id) 2)ir bod) in aller (Sile einen guten Xag fagen unb %\x
ein roenig oon mir berichten. <Bo eben erft ift meine ©tube
uon ben 9JJilitär*9D?ufifern, bie ic^ alle äufammenberufen laffcn

mufete, leer geroorben: id^ bin auf 9Korgen begierig, ctrvai

65efd)euteg roirb rool^l nidjt »iel I^eraugtommen ! 9?un, bas ift

9cebenfad^e! Stufeerbem, ba^ id) ®ir für deinen lieben guten

S3rief — ber biegmol ben meinigen gerabe roieber gefreujt

Ijat— bon ganjem bergen bauten unb ^ir 43,000 Mffe bafür
geben roollte, I)abe ic^ ^ir gunöc^ft befonberö etroag mitju-
t^eilen, roa§ mir fe^r angenehm geroefen ift. ©oge einmal,
^aft ®u geftern, ben 5ten, Slbenbg um 6 Uf)r benn nic^t rec^t
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an ©offel gebac^t? — ^d) tpürbe nur mit her größten SSangig^

feit an bie 5tnffü^rung be^ ^oüänbers bort gebac^t Ijaben,

hjenn mir nic^t ben %a.Q oor^er bie ®ettmer, bie eben au^

ßaffel gurücfgefommen tvax, bie ermutl)igenbften ^Jac^rid^ten ge==

geben ^ätte. ©ie ^at nömlic^ einer 2^l^eater^robe beigemol^nt,

unb ergäljlte, gleii^ bie beiben 35af[iften, 33iber^ofer ben ^ol^

länber, %öppt\ btn ^alonb, Ratten beu erfteu 5lct fc^on fo

gefangen, ha^ fie i^n gegen {)ier gar nid)t mieber erfannt

I)ätte: S3iberf)ofer folt eine f)errlicl^e ©timme f)aben unb ein

fe^r pbfcf)er SlJiann fein; %öppti märe au^gegeic^net, !räftig

unb frifcf). ©ine junge fel)r fc^öne unb bort ungemein be=

liebte ©ängerin, SDille. ober, fang bie ©enta, unb gmar mit

bem größten ßifer, inbem fie fid^ immer nad^ ber ©eörient

erfunbigt I)at: baö Drd^efter foll bereite auggegeid^net gegongen

fein, benn (Bpoi)x foll biefe SOZufif fel^r lieben, unb fid^ bie

größte Ttüije geben. 2llleö ift mit ber größten Siebe babei ge=

toefen. — 'üun, ift baö nid^t red)t ermutljigenb ? '2)ie '2)ettmer

fonnte gar nid^t genug ergö^len. 5llle§ ift bort auf meine

Slnfnnft gef^annt gemefen, benn eö l)atte fidf) allgemein üer=

breitet, id^ mürbe felbft fommen. —
— ©eftern mürbe auf ber S3rül)l'fd^en Xeraffe bie Duoer*

tüte jum Sfiiengi gefpielt: id^ mar mit unter bem ^ublilum,

unb olS bie Duoertüre, bit red^t gut ejecutirt mürbe, gu (£nbe

mor, ging ein ma^reö §urra^ loa: bravo! bravo! — i^e^t

fann mon fie nun alle Sage, bolb auf ber ^^eraffe, balb im

großen ©arten ^ören. — '35a^ madjt mir nun üiel ©^oö!
©Ott! 5Benn nur erft morgen bie ©efd^idl)te Oorbei ift!

Qä) ^ahe noc^ fo oiel ju com^ouiren, unb bie ^tit bröngt ent*

fc^li^! SJieine projectirte 33ruunen!ur muß i6) aufgeben, menn
id) mid^ babei nic^t fel)r Ijalteu fann unb nur fe^r menig aw
fhenge, fann eg mir meljr fd^aben aU nü^en. — ^d) milt

feljcn, bielleidjt fommc irf) fünftigen SÜJonat ouf längere 3^^*

loi^; bann bleibe i^ bei ^ir in Zcpü^ unb trinfe unb promeniere

mit ®ir jufammen. ^{d)t mal)r, baä märe fdjön? —
Sld^ 3cfu3! 92un mufj icf) mirf) nocf) angießen, — ber 9JJi*

nifter etc. enuartet mid) im ^i^infler, ber Ijcutc fd)on gefperrt

ift, um mit mir ?tlle3 in 3tugenfc^cin gu nel)men. —
9Zo, nimm mit bem ^ciiigni l)cute Oorlicb, mein {perjenS'

Söeibel! 3" ^^urjcm erijältft ^u micber ^J^adjridjt Hon mir; mill

ic^ allemal märten, bii iä) rcdjt oiel 3"t t)abc, fo fäme eS
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nur feiten baju! -- SOlein gutcö Äinb, unterl)alte 3)id> fc^ön*

fteng, ftärfe Deine Öefunb^eit, unb bdyaitt immer lieb, ^bieu,

2;u guter, guter ©c^nucf!

Xcin
giic^arb.

©rüfee auä) bie 5!Kama fc^önften^!

^ebö foU ben 2^ürf nid)t in bie 93einc beiden!!

6. Bresben, 8. $^uni 1843.

99efte§ SKinel!

^n aller ©c^nelligfeit eine fleinc 9k(^ri(^t üon mir! —
%a^ iJeft ift geftern fe^r gut abgelaufen, mein Öefang ^at

entfrf)ieben ben 8ieg über ben 9)hnbel0foi)n'ft^en baöon getragen,

ber o^ne Birfung unb unoerftänblic^ blieb. — fiinbenau \)üt

mir bie^ ^eute aud) ganj unumrounben erflart unb mir üer*

ficfiert, bafe ber ganje ^of berfelben ^D^einung fei. — 2)er

Cberljofmeifter l)at mir nun foebcn im 9?amen bc^ Äönig^ eine

golbene '3)ofe

fe^r gebiegen mit l)errli(^er jifelirter Slrbeit jugeftellt. — 3(lfo,

- aud^ eine golbene '3)ofe ift ba, — auä ber mußt 2)u alle*

mal aud^ eine ^rife nehmen, unb menn ber 3;abof auc^ noc^ fo

ftarf ift. ®u gute^, bumbeg, allerbeileö SKinet, Du!
Du fc^reibft ia garniert? SBaö Reifet bcnn bo3? ^oltfl

Du eä fc^on mit einem 5lnbcrn? SBartc, Du follfl'g fd^on

friegen! —
Se^t ge^t'ä nun mit aller ©emalt an bie ^oflel! ^eutc

5lbenb ift 9lorma mit ber SBert^müller — ba^ Suber! —
©rüfee fc^önfteng bie 3Kama! — ^eb^ foll fic^ gut auf-

führen, fonft jeige ic^ i^m meine golbene Dofe nit^t.

Wbieu, Du liebet, liebet, guteä 2Beib! ^mmer unb flctS

bin ic^ bei Dir mit gangem oollem ^erjen!

Dein

adic^atb.

7. Dre^ben, 9. ^uni 1843.

®iel)', mein ^ergenä^äRinel, ic^ mufe Dir ^eute fc^on loicber

fc^reiben, benn id^ ^abe ^eute tttoa^ erhalten, wag no(^ öiel
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meiir hjertf) ift aB geftern bk golbene ®ofe, nämlic^ einen 93rief

öon <Bpoi)x aug ©afjel, ber micf) mirftic^ aufeerorbentlicf) glüd*

lic^ gemalt I)ot. ^c^ rt)iW i:^n felbft fogleic^ nad^ Seipgig

an bie mufi!alifd)e 3eii""9 f<f)tden, bamit borauö 9^aci^rid^ten

obgebrudEt »Derben fönnen; be^^atb l^obe ic^ fc^nell baöon eine

©opie gemacht; um biefe ^ir, meinem lieben ^eibe, gugu*

fd)icfen. 2)u fonnft nun auö biefer Slbfd^rift erfeljen, tt)el(f)' ein

grofeeä ®Iüc! mir miberfaf)ren ift, bo^ gerabe biefe Oper gu

if;rer gmeiten 2luffüf)rung auf einem onberen S:i)eater in fold^c

^önbe gefommen ift! ^d) mar auf ba§ i^nnigfte gerüf)rt: 5ltle8

fd^eint fid^ in ßaffel öereint gu l^aben, um gerabe biefe €)ptt

üortrefflid^er aB irgenbmo gu geben. 5^un, ®u mirft ba^ aug

bem SSriefe felbft beurt^eilen !önnen! ©ogleid^, aU iiü) il^n er«»

ijalten, gog i(^ mid^ an unb fud^te ^Jifd^er auf: ber f)atte nun
eine !inbifrf)e ^reube, fiel mir um ben ^alö unb fußte mid^ ah:

er rief: „fo mußte eg fommen! ©erabe in ßaffel mußte biefe

D^er gunäd^ft aufgefüljrt merben! (Si, meld^eö ©lud! ®a§ ift

gut! %a^ ift gut!'' — 9iun ging'g gu §eine. ^a ging'0 benn

mieber loö! — i^a, liebet SBeib, eg ift mirflid) ein außerorbent*

lid^eö ©lud: id^ bin gu froi^, — id^ meiß nid)t, mag mir ©iner

gegen biefe 9lac^rid)t bieten fönnteü 9?ur, freue ®id^ mit, tange

unb mad^e ^allol^! ^t^t ift eö mir nid^t mel)r bange! @g muß
3lIIeg burdE)! S[Jiag eg aud^ longfam gelten, — aber id^ gel^e mit

^ir einer ^errlid^en ßu^unft entgegen, bk !ein ^^Utter^öIüdE

fein mirb, fonbern gebiegen unb na(f){)altig ! ^e^t mill

id) an'ö fiärmferlagen gefjen! Saube ift fd^on blamirt burd^

fold^e Grfolge, bie feinen SSorauöfagungen fo fel)r miberfpred)en I

SSormörtö. ;3"^nifi^ meinen SBeg t)oran!

Seb' mo^I, mein ©ngel, mein gute^ 5Beib! ©ei frol) unb
l^ettct, 35u fiel)ft, bog ©lücf unb ber ^immel ift mit ung!

®ein

IRiäiarb.

8. ^regbcn, 14. ^uni 1843.

SWcin licbftcg, bcftcä Sßicncl,

i(^ fann %ix gar ni(^t fogcn, mie ®u mid) bauerft, baß ®u fo

Qbf(^eutid|c8 fetter gum Einfang 3)cincr Äur getroffen l^aft.
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€3 beforgt micf) luitttic^ täglich unb ftünbli(^, fo oft ic^ cö regnen

fe^e, unb fo oft nur ein freunblic^er Sonnenftra^l fic^ jeigt,

freue ic^ mic^ 2)einetrt)egen. ©rtrogft ^u eg benn fo gut cg ge^t

!

Seute, bie eö öerfteljen, Ijoben mir öerfi(^ert, c^ roürbe biefc

Söod^e ooüenbä noc^ regnen, bann würbe aber beftönbigeä frf)ö-

ncä 22etter eintreten. Öott gebe eS! — '3)en ^erjlid^ften ^anf

für ^eine S3riefe! 3^^ erhalte fie allemal ?lbcnbg »enn id) nac^

^ou3 fomme, benn fie werben immer erjl jmift^en 6—7 U^r

obgegeben, um welche 3«it i<^ i"it wenigen Slu^nafjmen flet«

befc^öftigt bin. 9Jun, ba§ 5)u %i(i) freutefl, tonnte ic^ mir

beuten, unb ic^ t)obe an ©po^r jurüdgefc^rieben, bofe baä ein-

zige ©d^mer5li(f)e, mag mir fein S3rief bereitet ^ättc, bie Un*

möglid)feit gemefen fei, 2)ic^, meine ^rau, in ber ^rcube ju

umarmen! S)a§ muffen mir un3 aber öorbeI)oIten, aber Wie

mollen mir unä bann lieb [)ahenl — 3tn biefem Spo^r i)aht

iö) übrigen^ bod^ eine merfroürbige Eroberung gemacht: ?IIIe

bie t^n tennen, fc^ilbern it)n ali ben tälteflen, ft^roffejlen unb

unjuganglidjften 9Jienfd)en, ber alle^ ^^i^embe oon fic^ weifet.

^oB ic^ il}n, blo^ burd) meine Strbeit, fo für mid| gewonnen

})ahe, wirb mir Oon etilen aB ein großem SSerbienft ongcre(^nct

— tiefer glüdlid^e ©rfolg in Gaffel giebt mir große S3ortI)eiIe

an bie §anb: — an Äüftner \)abe id^ nac^ S3erlin gefc^rieben,

tdö hate mir meine Driginal*^artitur gurücf, ba ic^ wcnigftenä

bo(^ nun anneljmen tonnte, bafe bie Gopie baoon fertig fei: im
übrigen geigte ic^ if)m an, bafe biefelbe Oper nun au(^ in Staffel

mit bebeutenbem ©rfolge gegeben worben fei. Sonfl erwähne

^^ floig 9^^ nic^tö weiter. — Übrigen^ tommen je^t Stile ju ber

Slnfic^t, ba^ eg boc^ wo^l beffer fei, wenn an anberen Orten

ber ^ollänber guerfl gegeben würbe, weil, wenn man bad

glönjenbe ©uiet beg JRienji not^ nid^t tenne, ber ^ollanbct
me^r intereffierc, unb auf ben Sliengi fpanne, welcher (Span-

nung bann ber Ülieuji weit beffer entfprit^t aU cg umgete^rt

ber i^oll fein tann. 9?un, ic^ laffe e^ ge^en, wie ®ott will! —
SSon ber feftlic^en ßnt^üllung am 7ten b. 9K. will it^

^ir nur nod^ ijolgenbeg berichten: ic^ I)attc über 200 ©änger

JU ben i^-ejigefängen ; meine Gompofition war ganj einfa^ nur

für 3Könnerftimmen, oI)ne Begleitung, bierftimmig, fo bafe bie

Senörc in eine glänjcnbe fiage tamen. ®ie Suft war ruf)ig,

unb alle fongen mit größter 2ithe; bie 3Birfung War feierlich

unb firamm. 2ßeubeI§fo:^n'§ Äompofition war nun anberg;

»itftatb SCBagner an 9Rinna SBoaner. 2
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SÖled^infirumente begleiteten fie, unb ber „^önig fegne ©Ott"

h)or l^tneingeiüebt: ®er ©!^or fang immer unisono, unb gnjar

in ber tiefen S3afeIoge, fo ba§ bie Senöre gar nid^t föirfen unb

ioum mit fingen fonnten: bie Sßirfung tvax beider, ba§ man an

ben meiften fünften nur bie S3Iec^inftrumente f)örte, ben ®e*

fang faft gar nic^t, unb ba SlHeg tvit „ben ^önig fegne ©ott"

!Iang, fo fturbe 9Jiemanb baraug fing, tpa§ e^ eigentlid^ fein

foUte. 93ei bem meinigen bagegen ^atte mon faft jebe^ SSort

fogor öerftanben: unb allgemein fpridjt man nur bon meinem

©efange, träl^renb man gu bem 3)JenbeI§fo!^n'f(f)en nur bm ^opf

fd^üttelt. ©0 n)ar t§>. — ^m Übrigen tvat bie geier tüirüid^

fe^r glöngenb, unb icE) luill fie "Sir münblid) fdfion auäfü^^rli^

befd^reiben. —
©ollteft ^u ^id) um meine (SJefunbl^eit ängftigen, fo tpteft

®u Unred^t; id^ bin frifrf) unb tvo'i^l, mein ^opf ift flar; aud^

mein Unterleib benimmt fid^ je^t loieber gut, id^ leibe faft gar

nid^t an Seibfc[)neiben : nid^tSbeftoloeniger mörf)te id^ bocf) bei

®ir eine £ur gebraud^en. — (SdEiabe ift e§, ba^ ba^ fd^Ierf)te

SSetter mic^ je^t oft bon meinen ©:pa§iergöngen abl)ätt. ^u
t^un ^abc id^ üiel : ^aht iö) feine Dptt, fo ift irgenb eine £luär=»

gelei mit ber Siebertafet loö. 9)leine ®om|)ofition ift je^t fo

giemlicf) fertig, unb irf) red^ne auf eine grofee, begeifternbe SSir««

hing berfelbcn. *- [Tj

SSorgeftern beftellte mid^ ber ^önig mit einigen (Sängern

unb 5[J?ufifern auf bie S3aftei: glüdlidjer SBeife !am fo frffied^*

teS SBetter, ba^ bie ^artl)ie lieber abgefagt luurbe. — SD^orgen

ift fjroljnteid^nam^feft, unb ba muf3 irf) benn in Uniform
in ber Äirdfje birigieren, toeil eö ber f)ödf)fte Feiertag ift unb

5lIIe8 in Öatia erfrfieint. ®oran Ijattcn wir gar nic^t ge*

bac^t. —
Unfere Opern gelten immer au§gcgcidf)net, unb ba id^ mei*

tietl)alb foft gar feine groben mad)e, wie üon ber (Stummen,
fo ftaunt mid) je^t bie Kapelle meiner ©idjcrfjeit megen Oöltig

on, unb banft mir aufierbcm für bie ßrfparuug ber 9KüI)e.

fic^tfjin iDor idj bei iJIemming ju Xifd^e. — ©eftcrn

HJOtcn wir, ^cinc'3, 2;id)atfd)erf ufw. bei brr 2öüft, bie fid)

mit ber Waljt/^eit feljr ongcftrengt I)attc. Übrigenö ^d)V^ mit

ifirct ®efunbl)eit fef)r fd)Ied)t; fie fann atle 9(ugenbtide nid)t

fingen, unb ^Ile glauben, fie wirb nid)t mcljr lange mnd)en

unb \pTtd}tn Don — !golöfdf)Winbfud)t. '3)aä ift bod) iämmer-
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Itd^! — Sütttd^au toixb übrigen^ fe^r bolb »iebcr jurütf-

crhjartet; ba§ i[t mir rec^t lieb, aud) um meinet Urlaube^ toiüen.

Unb nun muB ic^ auc^ fc^liefeen, bcnn e« ijl ^tobc! Xröfle

^ic^ über bag fcfjlec^te fetter fo gut eä ge^t, balb mu& e«

beffer merben! — $8enn ^u irgenb ijortfc^ritte in 2)eincr ök»

funb^eü mer!ft, fo fannft ®u ^ir leicht bcnfen, wie id) baburc^

glücflic^ gemacht merbc! 3;^uc 5tlle^ bafür, unb fel)lt ti an

©elb, fo fc^reibe \)üh\6) bei Briten, \)öx\t Xu! — Scbc tooiil,

mein liebeg, gute« SBcib! ^abt Xanf für ®cinc Siebe, unb

fei ber meinigen immerbar oerfid^crt!

Xein

mdiaxb.

®rüBe fc^önficnö bie 9Kama!

Sßerad^te meine Xofe ja ni(^t, man fc^ö^t fic gegen 100

X^Qter SBert^ — befonberä bie 9frbeit. —

9.
*

3)teSben, 20. 3uni 1843.

3Kein atterbefte^ 9)Uenel,

ie^t ifl eine ©onfufion Io3, unb eä ifl mir unangenef)m, bafe

fie fi(^ biö f)eute noc^ nid^t gelöfl i)at, um 5)ir orbentlid^ be*

ricf)ten ju fönnen. 33on Secilien f)abt id) nämlic^ einen furjen

SSrief ermatten, morin fie mir anzeigt, ba^ ^l. am 12. biefeä ^Ko*

noteö ^oriä oerlaffe, um o^ne ?tufent^alt i^re Steife biä nad^

5)reöben fortgufeljen. Xiefe '^ad)xid)t tarn mir fo über ben ^aU,
ba§ id^ natürlid^ gar nid^tS mel)r bagegen t^un tonnte, al3 ruf)ig

toarten, biä 9?. Ijier anföme. Qwti XaQt f)inter einanber ift

nun ber SSater 3tbenb^ an bie (£ifenbaf)n gegangen um 92. in

©m^fang gu nehmen, unb ^i^ttcn f)aht iä) aufgetragen, fallä

fie geftern 9tbenb noc^ gefommen märe, mir eg hi^ (jeute früf)

7 UI)r gu fagen, bamit ic^ e^ 2)ir fogleic^ melben fönnte; allein

— n?er nid)t gefommen ju fein fc^eint, ifl meine 9?., benn ^ctte
^ot fic^ ie^t — 8 1/2 W^r noc^ nic^t fe^en laffen. 2Bir moüen
unö nun bemol^ngeac^tet nicf)t meiter beunrul)igen, benn ic^

neunte on, bofe fic^ ^.'§> Slbreife oon ^ari^ öielleic^t noc^ etma^

berjögert f)at, — unb fo mirb e§ mof)I auc^ fein, ©omie 9?.

anlommt, foU fid^ biefelbe beim 9(Iten einen 3:ag au§ru{)en unb
2*
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fobonn gebe ic^ tl^r für'g ÜMc^fte ein paax Xl^ater unb einen

ßrief mit unb fc^icfe fie mit ber ^oft ber Sötte naä) Qmdau
gu: — nic^t tt)a^r, fo ift eg red)t? ^aö) 5)einer 3"iüc^I"tift

fannft ®u fie ja bort befuc^en.

(Scciüe [einreibt mir übrigen^, toenn auc^ feljr Ijerglid^, boc^

em^finblic^ — unb — bieneid)t I)at fie nicf)t gang Unre^t. —
3d^ fd^icTe 2)ir il^rc paat ßeilen mit.

SToenariug fdjrieb mir noc^ öon Sei^jgig auö, bo^ er

nid^t me^r nac^ S)re^ben !ommen fönnte; I)ätte id) il^m nod^

tttva^ gu fagen, fo möd^te i6) il)m fc^reiben; ic^ fd)ic!te i^m

ftlfo feine bi^{)er gemadjten Fluglagen gu unb bamit ^unJtuml

2iaä ©ienftmäbcl^en Ijabe ic^ foeben gemietl^et, noc^bem

\6i guoor nod^ mit ber SSöd^ter gef^rod^en: fie ift alle öon ®ir

gemaci^ten S3ebingungen gufrieben; id) gab i^r einen Sl^ater

Stufgelb, unb 8 Sage öor Wi6)at{i^ wirb fie fid^ bei un§

melben.

— ^erglic^ gefreut Ijat mic^ baö ie^t eingetretene fd^öne

tßetter um ©einetmegen ! 9Jun mirft 'Su tDolji redjt f:pagieren

laufen unb ^epä bie S^nodjen fud^en I)elfen! — ©einen legten

5örief, mein guteö ^inb, laö id) ©onntag frül) um 2 UI)r!l

2)enfe 5^ir! S'Zadjbem id) ©onnabenb lieber frül) um 4 Ul)r

aufgeftanben niar, um meine grofee ©ompofition fertig gu mad)en,

erhielt id^ gegen 8 UI)r S3efeI)I, (Sänger unb ^orniften auf»

gubieten gu einer Partie nad^ ber 93aftei mit bem ^ofe: Sllleg

tarn gu 8tanbe, in ^illni^ rourbe bei ^ofe binirt; öon ber

Safiei aug gu Söaffer big baf)in lieber gurüdgefal)ren, loobei

bolb gefungcn, balb gebtafen fturbe. 2)cr Äönig freute fid),

loic ein ÖJott, — aber gegen 2 UI)r famen luir crft wieber no4
$au3I —

©einen S3rief fanb id^ alfo unb lag il)n mit größter fjreubc

— bann war id^ aber fo mübe, bafe id^ beim @rwad)en erft ge*

toa^r Würbe, wie id) mid) mit ber ©rabotte unb fteifen SSater-

mdrbern in'g 83ett gelegt I)abe. —
— ©er alte @fel, ber Steiniger l^at mid) eben unterbrochen

unb abgel)alten: — id) muß mi^ nun angicl)en gur ^robe

\)on bei Sonnambula.

— ©0 ic^ ®ir wal)rfd)eiii(id) umgel)enb wicber fd)reibcn

werbe, 9Z.'g wegen, fo fd)lief}c id) für I)eutc, unb grüfsc unb füffe

%iäi, mein liebcg SBeib, oon gangem, gangem ^crgenl — ©ie
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3ett roo mir un3 mieberfe^cn werben, rücft auc^ immer n&^tt —
n?ie glücftic^ hjcrben mir fein! —

©rüBe fc^ön unb bleibe mir gut!

®ein

giic^arb.

SBoIb I)ätte id^'S öergeffen; bie SRutter fommt Donnerstag

noc^ Xe^jli^ unb bittet Dic^, i^r im blauen (Sngel i!)re alte

6tube, ober bie baneben, unb auf ber Slüdfeite eine ©d^Iaf*

jtube für baS SWäbc^en unb Älären'S jungen ( — bie mit

if)r fommen) ju bcftellen : eS follte ni(^t über 4 %l)ain bie 9Bo(f)e

fofien!

Xl^uc mir bie fiiebe, eS ju beforgen!

10. S)re8ben, 30. 3uni 1843.

SRein allerbefleS aRincl,

I)abc fd^önen Danf für Deine lieben SSriefe! Deine fo gon}

ungelüo^nte ©d^reibfeligfeit ift mir ein S3eleg bafür, ju toaS !)erj«=

Iid)e Siebe alleä bringen fann. ©ej^ern bin ic^ benn auc^ mit

meiner ^nftrumentation fertig geworben, unb fann mic^ ^eute

nun menigftenS Dorn Sd^reiben ausrufen! Den ©efong meiner

neuen Sompofition t)ahe id) t)origen Dienflag jum erften HJiale

^rrobirt: eS ging bereite beffer als ic^ mir backte: fogleidf) als

fie jum erftenmale burd^gefungen mar, brac^ unter hen an*

mefenben 200 ©ängern ein altgemeiner (£ntt)ufiaSmuS auS unb

mod^te fid^ in einem lange an^altenben silppiau^ Suft; mir

t)alten bie groben in einem großen Sofale auf bem 93rül)rfd^en

©arten, unb fo gingen mir benn mehrere nad^ ber ^robe no(^

in bie 3fieftauration um nod^ etroa^ ju unS ju nehmen; mie id^

eintrete empfängt mic^ ber t5'i^iebenS*St)or auS 9^ienji, üom
Drc^efier ausgeführt: als er ju (Snbe mar mürbe furchtbar tjom

gangen ^ublifum applaubiert; bann erfuf)r ic^, bofe er auf

SSerlangen fo eben fc^on jum britten 3Kal auSgefül)rt morben

fei. ®lei(^ barauf f^ielten fie mieber bie Out)ertüre ju Sdienji,

bie nun fd^on alle Jage abgebrofc^en morben ifl, unb tjon ollen

©eiten ging baSfelbe ^urro^ mieber loS. Wartung fagte mir
no^^er, bie Duoertüre ^ötte er gum Unglüd einftubiert, benn
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fic maä^tt feine Seute tobt, meü fie immermäl^renb öerlangt

hjürbe; fo fei fie foeben lieber §um brittenmate öertangt tt)or*

ben. — §eute lüill id^ gor nicf)t auSgeljen, fonbern nur au§=

ml)en, benn id^ bin fel)r angegriffen unb meine Sterben fel^r

aufgeregt, tro^bem id^ fo bicE unb fett au§fel)en foll, loie

^ir immer berichtet föirb: aber fiel^ft ©u, ba§> tommt öom
foliben Seben, bom S^Jid^t^Slu^fd^meifen, üom 3lbenb§ „um 10

m)x, ja oft fc^on I)alb 10 UI)r in'g 33ett" ge^en. — Stllerbingg

ift meine ©onftitution je^t !räftig unb gefunb, fonft tüürbe id^

eö bei meinem aufgeregten 5^erben§uftonbe aud^ nid^t augl)atten

!önnen; bin id^ naä) einer Slnftrengung aud^ einmal red^t I)in,

fo erI)ole id£) mid) bod^ eben öermöge meiner gefunben ^oxw

ftitution mieber fd^nell. — —
Slug Saffel mar ber 9?egiffeur ber D^er l^ier; ber ^at

mir nun öiel ergäljlt, unb fonnte mir garnidf)t genug fagen,

ma§ ba^ I)ei^en mollte, bafe mein ^ollönber bei ber gmeiten

SSorftellung nodj Ieb!)after aufgenommen loorben fei, ha ba^

©affeler ^ublifum nod^ ömol fälter aB §. S3. ba^ ®regbener

fei. STud^ (S^joljr f)at mir nod^ einmal fefjr ^^erglidt), ja fel^n*

füd^tig gefdE)rieben, unb ben neuen (Srfolg gemelbet. — Süt»*

tid)Qu reift über ßaffel unb !ommt ben öten I)ier an. — 9Zun,

fo öicl für ^eute tjon mir! ^t^t §u ^ir! (Sin (Sänger brad^te

mir geftern in ber ^robe Örüfee öon Dr. UHrirf), ber mir

fagen liefe, eg ginge ^ir feljr moljl! ®aä fjatteft ^u mir ja

aud^ fc^on gefd^rieben. ©iel^, ba§ freut mic^ meljr aU ^llleg! —
®aB ®u fcf)on ben 4ten fommen millft, mac^t mir eben*

fallö grofee f^reube unb ift mir in jeber §infid)t redjt: jeboc^

»ürbeft ®u aud) am 6ten frü^ um 8 Uljr erft nod^ bie Ö^eneral*

^robe l^abcn Ijören fönncn. — ^d^ ^offe (Sud^ ermorten gu

fönnen, unb freue mid) mie ein ÖJott, ®id() rcd)t gefunb mieber

gu fel;en! — f^ür meinen Urlaub Ijabe icf) feine Slngft, id) benfe

fiüttid^ou mirb mol)I je^t erft rcd^t 9tiidfid)tcn für mid) ncl)men.

— 9^un, boä geftcl)e id)! mciin loir ooUcnbö nod) guteö SBetter

!)oben, fo merben njir unä tt)oI)l einmal red)t beljogen fönnen !
—

2)cinc ?lnorbnungcn füllen alle befolgt fein; ben 93rief an
fiotten fjobc id) auc^ abgcfdjirft. - 9hnt I)at eä aber 9 lU)r ge*

f(^lagen unb c3 ift bic I)öd)ftc |]cit, bafj ber S3rief auf bie ^oft

fommt, bamit er noc^ mit fortfommt! d^iott behüte ^id) unb
crI)aUc l^id) gefunb! Oküfje mir ^Hlcö beftenS unb bcl)altc mid^

lieb bis gum ?BicberfeI)cn ! 83ieneid)t fd)reibe id) aüc^ nod^
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einmal! Q^mi^ aber benfc id) immci an 2)i(^! Scbc h)o^I,

mein guteä ^eib!
<j^^^^

11. ^regbcn, 1. 3uli 1843.

areein allcrbefteä ?Beib,

foeben erl)alte id) aU Ginlage ju ein ^aar S^^^^ ZxöQCt'i

bie f)ier beigelegten S3riefe an ^ic^; jebenfallä mürben fic ob*

gefc^icft el)e STröger nod) 2)einen, öon mir fogteic^ besorgten

SSrief erl)alten l)atte. ^nin^^r jpred)en fie nur Dom Silbcräeuge

unb id) meife immer nod) nic^t, ob aud) bie Ul)r babei ift, nun

bog mirb fid^ je^t mo^l auäioeifen! — ©ä fäüt mir eben ein,

bafe 5)u biefen 33rief bod) erft 9KoutQg befommft, unb ba ^u
2)ienftQ0 SIbenb fd)on ^ier fein roillft, erl)ielteft ^u bie ©intagen

— nod) 3cit genug, menn ic^ fie '3)ir erjl ^ier gäbe! ^nbtfi

marum fo geijen? fann id) 2)ir fo bei biefer (Gelegenheit ein

paar Ijerjlidie SBorte jurufen, bie 3)ir öerfidjern, mic lieb %u
mir bift, unb mie fel)r id} mid) auf ^einc na^e Slnfunft freue!—

3d) bin noc^ nid)t baju gefommen, an Gecilien ju f^reiben

;

nun üerfd)iebe id) e3 aud) nod) öollenb^ biä nad) bem (Sänger*

fefte: bi?^ boI)in möchte id) fo nod) eine 9(rbeit beenben, bie ic^

nid^t länger onftcf)en laffen mollte, nämlid) bie Einrichtung be^

JRienji gu einem Slbenbe; ic^ iyabc bereite bamit angefangen unb

benfe in einigen ^agen bamit fertig ju fein: e^S ift boc^ gut,

ftjenn id^ — fallä id) nod^ — mie id^ ^offe — meinen Urlaub

befomme — Sllle^ im JRüden i)abt, um mid^ nur nod^ mit

meiner neuen O^jer befd^äftigen ju fönnen.

Ob ^u tt)irflid) fo mo^l unb munter bifit, mie mir oerfid^ert

mirb, loerbe ic^ mid^ ja nun balb felbft überjeugen fönnen!

5llfo: ^ienftag ben 4ten triffft ^u ein? Sd)ön! ^d)ön\ —
5llleg ifl bereit unb fe^nlit^ft ^arret deiner

^cin

giic^arb.

12. 2:re§ben, 12. ^uli 9?ac^mittag.

1843.

ÜJtienel! aJlieneU ^c^ \)aht meinen Urlaub! SSirtlic^

mufe id^ fagen, bafe id) mic^ über Suttic^nu einmal mieber
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fe^r gefreut \)aht, befonberö aucf) über bie gange 9lrt h)ie er fid^

gegen ntic^ benal^m: — aU iä) erft im ^ntereffe be§ ©ängerg

fproc^, ben mir bit öerft— ^önneri| fo em^foi)Ien l^atte, mar

gar nid^t^ mit i^m angufangen, — gang bocfbeinig toax er; —
mie iä) aber öon mir anfing, unb il^n frug, ob id) bie Hoffnung

f)egen bürfte, biefen ©ommer ettoa^ für meine ©efunb^eit tl)un

gu lönnen, ba öerflärte fid) ööllig fein ©efid)t unb mit ööUiger

5lnmutf) fagte er mir: „lieber SSagner, ©ie miffen, h)ie id^ (Sie

liebe, unb fönnen fid) fomit leidet ben!en, ba^ mir i^t^re CiJefunb*

I)eit felber über ben 5^u^en ge^t, üon bem ©ie bem mir untere«

gebenen ;5"ftitute finb; Seute mie ©ie muffen öor allen fingen

gefunb unb guter Saune fein, alfo fagen ©ie mir nur, öon mann
an ©ie frei fein mollen?'' „SSon SlKitte biefe§ Wonate^ an''

fagte id) — „Unb big mie lange?" — „S3i§ mieberum SKitte

fünftigen 9Jionate§" — „©d^ön! SSerfügen ©ie über ^l^re ß^it

nad^ S3elieben!" u. f. m. %a§ l^at mid^ nun üöllig gerüf)rt, unb

id) \)ahe eä i^m aud) nid)t 0erI)eI)It: — ®u mu^t bod^ bebenfen,

bafe grabe ie^t fel^r üiet gu t^un ift: — gmei neue O^ern follen

in ber ©d)nelligfeit mit SJJoriani ftubiert merben. —
Stifo, mein ©d^nudel, id) fomme! 9^ur merbe id^ nid)t öor

2Rontag ober ^ienftag fünftiger ^od^e fommen fönnen ! ©rftlid)

mill idf) nod) einmal bie geftrige Dper birigiren, — bann bin id^

©onntag gu Süttid^au eingelaben, unb enblid^ mirb aud^ meine

9liengi=©d^reiberei nid^t eljer fertig : unb eä tiegt mir bod^ baran,

Stlleg im 9tüden unb oerforgt gu f)aben, bdmit i(i) mit ®ir
gufammen fo red)t ^armloä leben fann, aU ob e^ gar nidjtö

auf ber SBelt gäbe, mag unä belöftigen lönnte. SBa^rlid), id^

freue mid) fe^r, feljr barauf, — auf beI)agUd)e '3ini)t nac^

get^oner SIrbeit unb ©tärfung gu neuer. —
hoffentlich feib ^l)x red)t gut nacf) Xtpli^ gurüdgefom««

men? S)u armeg SBcib Ijaft I)eute gemifj feinen guten Xag burd^

bie 9?ac^rid)t, bie ^u ber 5(Kama gu bringen f)atteft! — Über«»

f)aupt, id) fann ®ir gar nid)t fagen, mie Icib %u mir I)ier

getljon I)aft! §otc ja SHiU^ xtdjt fd^ön nad^ burc^ 9f{u^e unb
S9ef)agli(^feit in 2)einer Scbcnämeife! ©iel), bie I)eutige '^aä)'

rid)t muß 2)id) boc^ mieber freuen, benn ©ie bcmeift ®ir, mie

gut ic^ I)ier ftel)c, unb mit meieret 3tuögcid)nung id) bef)an«'

belt merbe.

92o, öott befoI)Ien für ^eutc! ©rüfec bie gute Äläre auf

bflö ()erglid)fie unb tröfte ^cine üRama nac^ beften Gräften! —
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3ä^ fc^reibc 5)ir noc^ bcjlimmt totnn id) fomme! SiÄ

bof)in, mein liebet, braoeä SBcib, leb' fc^önjlcng tooljl unb ge*

funb, unb gebcnte mit Siebe

55eineä

Slic^aib.

18. %ixtibtn, 16. 3«li 1843.

£iebfte§ 3Jlienel,

in oller ©ile brücfe id^ ^it meine größte SSerlüunberung bar-

über auS; bofe ^u mir noc^ gor nirf)t gefc^rieben I)aft ? 6ag', bi|l

5)u mir benn tttva böfe? §ab* ic^ ®ir toa^ geti)an? Ober —
bift S)u nic^t loo^l? — Xu beunru^igfl mic^ rcc^t! —

Xonn aber moüte ic^ 2)ir aud) jagen, bafe ic^ erjl aKitt-

»üoc^ ^ier fort fommen fann, — ic^ mufe Xicnfiag nod)

einmol birigieren: auc^ luirb bie Sflienji-St^reiberei nic^t f^er

fertig. — ^itttvoö) ^benb fomme id) a\\o jebenfallS an: —
jie^c ben ^epä f)übfc^ an unb baue baä G^renpförtel ! $ör|l

5)u? — üRittlüoc^! ^d) i)abt bann big ju 15. Hugujl Ur-

laub. —
3n bcr Seipjiger 3^tung tyit ein fe^r f(^öner Stuffa^ Aber

mein ,,fiiebegma^l" geftanben. —
2d) mufe ben S3rief fd^nell fortfd^icfen, fonjl ge^t er morgen

erft ab. —
SIbieu! mein §erjengroeib ! ©ei gefunb unb Reiter! S3alb

ift ganj unb §crj unb Seib bei %ix

S)tin

©rüfee fd^önfteng! aiit^ajb.

14. »etlin 4. Januar 1844.

Vlein allerbejieg SWicnel,

gen?i§ trifft %id) ber SSrief nod) an, ma§ er eigentlich nid^t foltte,

toenn ®u meinem SBunfc^e nad^gefommen unb fc^on ®onner^
lag früf) bon ©reiben abgereift märejl. ^öre alfo, liebet ^inb,

— mir ge^t'ö gut unb f)ahe aud) ^eute bereite mef)rere Öiänge

beforgt, obglcid^ idj erft gegen 3 U^r 9iac^mittag im ®afl^of
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antam. %u mitfet nun jebenfallä f)txtommtn, benn meine D^jcr

ift l^ter erft ©onntag anftatt ©onnabenb, — ba§ Orange be«»

xuf)t auf einem SJiifeöerftänbni^ be§ ©c^reiberä, ber nur au^

SSerfel^en ben 6ten ftatt ben 7ten gef(i)rieben iiat. ^un baä

ift mir fogar redEjt lieb, benn auf biefe 2lrt mol^ne icf) nod^ brei

großen Xi^eater^^roben bei: üier Drd^efter:proben finb fd^on

gehjefen, unb ^üftner öerfid^erte mid^, bie Dpcx ginge fcE)on fef)r

gut. SJlorgen föill id^ bemnad^ §ul;ören unb nid)t birigieren; —
genügt mir ber Dirigent aber nid^t, fo I)alte id^ f^reitag unb

©onnabenb bie groben felbft. SSon ©eiten ber ^a^elle finb

mir burd^ ben ßongertmeifter ©ang fd^on grofee 6d)ön!^eiten

gefogt Sorben. — SOietjerbeer ift aud) fd^on geftern lüieber

^ier ange!ommen; id^ !onnte ii)n nod^ nid^t treffen; morgen

frü!^ um 8 Ul^r fud^e id^ il^n n)ieber auf. (Sr fann mir bod^ —
gumal beim ^önig, öon großem Sf^u^en fein.

Sf^un l^öre alfo, mein liebet Äinbet! 2)a fjilft je^t feine

Sßiberrebc meljr: — ^^i^eitag fiel)ft ®u in '©reiben nod^

SHiengi an — hjenn er überljau^t gu (Btanbt fommt. ©onn*
abenb früf) ftel)ft aber pbfd) fialb 5 U:^r auf, bift Ijalb ©ed^g

auf bem 93a!^nl)of — ober :^alb 7, iä) \vti§> nid)t redjt — unb

fä^rft birect in einem Xage big 5öerlin, wo ®u im Hotel

de Russie bei mir abfteigft; — id^ Ijabe fdjon mit bem Sogiä

9IUeg fo eingerid^tet. iBtnn e§ eine 9)ienfd^en=2JiögUd)feit,

erhjarte id^ %id) ^iex felbft auf bem 58af)nIjof; ujeun nid)t —
fo frage nur nad^ bem SBagen Don Hotel de Russie, ber

fä^rt ®id) gu mir; — aber id) bin jebeufalB felbft ha.

Stifo, — ic^ erwarte ®id) mit Sidjcrfjeit! SSerbirb mir
ja bie grofee fjfi^eube nid^t! — ^dj bin ber beften Hoffnung auc^

für ben (Erfolg meiner Oper, ©ie mufe Ijier fc^on in ben ^^roben

burd^gefc^tagen I;aben, ba^ fal) ic^ bem fd^mungclnbeu füft=»

ncr an. —
Tia, — ^u !ommft bod^?! —
©rüfec fdiönfteng ben guten S3ciftanb unb 2:id)atfd}ed. —

%i\d}cxn fage, ba§ id^ bor ^icnftag, SO^itttood) nid)t fom*"

men fönnte: — ob id) beäioegen erft Süttidjau fdjrcibcn foll?

Söoljl md)t\ Seb' h)ol)l! Sei üon gangem 5>c^8C" OfO^^wß^ «"^
gefüfet öon _. .^ deinem

treuen, lieben, guten

9iid)et.



— 27 —

16. ©onntofl, 21/2 U^r.

7. Januar 1844.

Siebe SJiinna,

3)u l^aft feinen 93egriff, hjie fe^r ^u mid) geflern bnrt^ ®ein

9Jic^tfommen betrübt ^ajl: ©oeben fomme ic^ miebet üon ber

ßifenbo^n 5urücf, too ii) rvat, um ^id) abermals ju erhör-

ten: — aud) bü famft ^u nic^t! — S'iun treffe ic^ deinen

83rief unb fe^e benn, bafe ic^ boc^ ret^t fjabe, wtnn id) in Slllcm

etlraS fc^nell bin; eö fommt bod) etroaä babei ^erauä: bei bent

3ögern geljt aber nid)t0 ^eröor. — Qöt\), idf bin ^ir fel)r böfe.

SBenn eä eine ^ÖZöglic^feit ttjäre, bafe biefer S3rief noc^ SO^ontag

SJlittog 5u ^ir fönte, fo mürbe id) nun nod^ Gineö oerfud^cn^

— nömlid^ 'S^idj ju beioegen, ^ic^ SKontag 9lbenb auf ben ©il*

toagen nad) i^üterbod gu fe^en um ^ienftag 9Äittag ^ier ju

fein. '3)ienftag ift nömlic^ bie jmeite SSorftellung meiner

Cipcx, Ujeldje id) bringenb aufgeforbert bin, nod) ju birigiren.

2)ie gföei öJeneral groben t)aht id) felbft gehalten unb birigirc

aud^ l^eutc 3tbenb; bie 93orfteüung luirb febr gut ge^en, 93 öt-

tid^er, Qit^d)e, SKantiuö finb au^gejeid^nct; tro^ beg

fleinen §aufeö mürbejl %u aud) bie ÜRafc^inerien gegen 'iJ)red*

ben nid^t n^ieber erfennen: — id^ erhjarte mir einen guten dt*

folg! — Öott gebe i^n! — 3Jlorgen frü^ fc^reibc id^ an ßüt*
tid^au! SSor 2)onnerftag 9[Kittafi fann id) nid)t jurüdforn*

men! —
93effre ^id^! — ^d) bin ^ir ]el)r böfe, roeil ic^ S)ic^ ju

lieb l^obe unb gu ungern 3)id) entbehre!

©rüfee fc^ön ben Seiflanb!

Sebmo^l

^ein SRid^arb.

16. SSerlin, b. 8ten Januar 1844.

SKorgenö frü^ u. 7 U^r.

®ott n?ei§ ob ®u biefen 93rief erf)alten mirfi, liebe 'SJlinna,

ober ob ^u loirflid) meinen geflrigen 93rief noc^ geitig genug

cr^ieltej^, um '^id) I)ie^er auf bie üleife gu machen, ^ebenfall^

fd^reibe id^, meil id) menigflenä auf biefe ^eife mic^ mit %ix
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unterhalten lüitl! (l^eftern ging id^ [pöt na(i) SKitternacf)t ju

'ßttt unb um 5 U^r l^eute frü^ liefe i6) mir Sid^t angünben unb

cin^eigen, ba iä) nic^t länger fd^Iafloö liegen !onnte. 6ie^ft

^u, hjöreft 2)u nun bageirefen, mir Ijötten bie gonge ^fJad^t mit-

cinanber ge|}taubert, — fo ftjar id^ allein! ®ott, it)o§ ertebt

mon nid^t Sllleg an fo einem ^benbe mie geftern: toa§ ift nid^t

Stiles in mir mieber borgegangen! @0 mar einer ber entfd^ei=

bungSöoÜfien Slbenbe für mic^! — ®enfe ®ir, — i^ trete mit

biefer ^)I)antaftifc^en, gänglid^ öon 5tflem je^t ©eijörten unb

(3mö\)nten oerfcfiiebenen D^jer, bie bon Stnfang i^erein fo menig

SSerlodfenbeS unb SSetotjnenbeS bietet, bor ein mir hjilbfrem*

beö ^ublüum! ^d) em^fonb bieg beutlid^: ba mar mir fein

©ingiger auö biefem ^ublilum perfönlid^ befreunbet, SfJiemanb

im SSoroug für mid^ eingenommen; — mit gemöl^nlid^er, lalter

S^eugier fi^t StUeS ba unb ben!t: na, ma§ mirb benn ba§ für

ein ®ing fein, ber fliegenbe §oIIänber? — S^odf) ber Oubertüre

rül)rt fid^ feine §anb, — mit gef^annter ^^eugier unb SSer*

munberung f)ört man bem meIanrf)oIifd^en erften Slfte gu, of)ne

gu miffen, mofür man fic^ entfd^eiben foU: mit SD'Jüfie mirb ber

(Sänger f)ie unb ba ein menig beloljnt; — furg, id^ merbe meiner

Sage inne, — bergmeifle aber nid^t, ba irf) fel)e, ba^ bie 9luf==

füljrung aufeerorbentlid^ gut geljt. ®er gmeite 9(ct beginnt unb

allmälig übergeuge id^ mid^, bafe id^ meinen ßmecE erreidE)t

f)obe: id^ ^aht ba§ ^ublifum umfponnen unb biirdf) ben erften

2tct in bie fettfame (Stimmung berfe^t, bie e§ föf)ig madtjt mir

nun überall I)in gu folgen, moljin id^ miü. ®ie X^eilnoljme fteigt,

bie ©efpannt^eit gel)t in Stufregung, in ©jaltation — in

©ntf)ufia§muS über, unb noc^ e^e ber 9SorI)ang gum gtoeiten

SKale fällt, feiere ic^ einen 3:riumt)f, mie er gemife nur meni*

gen gu Xijeii gemorben ift. ^ä) i)abt nod) nie, felbft in Bresben
bci'm aiiengi nic^t, einen fold^en bauernben ÄuSbrud^ beS

(£ntl)ufta§muä gefe^en unb gehört, mie er ficf) ^ier funb gab

nodjbem ber aSorf)ang fiel: — man fal) unb ^örte eS, bafe

öon olt ben berfammclten SKenfc^en, borne^m unb niebrig,

^ring, 5ürft unb Settier nic^t ein eingiger mar, ber nid^t

(out mit fc^rie unb tobte. 9tlS id) enblic^ mit ben ©ängern er='

frfjien, benfe ic^ baö ^au3 brid^t gufammen! —
ajJit bem legten Stete Ijattc irf) nun teid^teS <Bpicl: bie

©ccnerie ging unb mirfte bortrcfflid) ; Sllleä ging unb fpielte

\\(t} fcljr xa\d) unb fam übprrafrf)cnb fd)nell gum (SrfjIuB, meld)er
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fel^r gut bargeftellt rourbe. 9?od^ lange e^c ber 93orI|ang fiel,

brad^ ber ^ubel öon ^fieucm log unb tobte eine ßroigfeit e^c

id) mid^ auö bem Ordjefter j^erouäroinben unb mit bcn ©ängetn,

bie meiner njieberum darrten, ^eroorge^en fonnte. — ^rj,
mein liebet SBeib, ic^ l)abt einen merfroürbigen Jriump^ er»

fod^ten: nur berjenige n)ci& bog Stufeerorbentlid^e unb fonfl

nod^ nid^t ^ogenjefene meinet l^iefigcn ©icgeö ju »ürbigen,

ber genau alle Umftänbe, ben je^igen 3"ftt*ni> unfrer Opern,

ba^ gänjlid^ 5lbrt)eid)enbe unb Sefrembenbc meiner 9?ic^tung

in biefem ^ollönber ju ermägen im ©tanbe ift. — 35ie Stuf*

fü^rung hjar l^inreifeenb fc^ön; — Stlte fangen unb fpielten

ttjie bie ©ötter, — id^ Ijätte fie auffreffen mögen; — bie SWarf
l^at mid^ ganj oerbre^t gemocht: ernjartete ic^ mir üon ©inem
toenig, fo mar cS bon i^r, — unb mie t)at fie meine ©rmar»
tungen getöufc^t unb übertroffen! ^ä) fage 2)ir nic^tö mel}r,

aU, — fo toll eä !lingt, — bie ^eorient mirb einen f(^meren

©tanb Ijaben. — S)ic einjigc SWöglic^feit mit^ nac^ ber Sor-
ftellung etmog auSjufpret^cn, gab mir bie ^eoricnt: einige

©tunben öor bem 2:ijeater fc^itfte fie ft^on nac^ mir, — id^ traf

fie mit i^rem Sieb^aber jufammen. SBie fie nun ifl, in aller

il)rer Ungezogenheit erfreute fie mic^ boc^ fe^r burc^ i^re X^eil-

naljme. 9lac^ ber S^orftellung mar ic^ noc^ eine Stunbe bei iljr:

fie l^atte mit mir gelitten unb gejubelt, unb mar hocherfreut

über ben ©rfolg. 2tB xcii bann in meinem ©afl^of anfam,
empfing mic^ ber SBirt^ mit einer Q)ratulation, bie ©äfte l)atten

fc^on Sörm gefc^lagen, unb i^ren ©nt^ufiaSmug auäpofaunt.
— SBärfi ®u nun bagemefenü ®e^, foH i(^ ®ir nun mä)t
böfe fein? — 9iun fafe ic^ bie 9?a(^t im S3ette allein, unb laberte

mit mir felbft.
—

§eute bin id^ bei SJieijerbeer, morgen bei Äüflner ju
Sifc^. 9W ererbe er i)aht iä) naä) ber SSorfiellung noc^ nic^t

mieber gefe^en. 2)er tönig mar anmefenb, unb Semanb, ber

il)n immer beobachtet ^atte, berfid^erte mic^, eg ^abt i^m un-
gemein gefallen. HKenbeBfo^n, bei bem i^ aud^ einmal gu

2;ifd) mar, ^at mid^ red^t erfreut: — er fam nac^ ber SSor»

fleltung auf bie S3ü^ne, umarmte mic^ unb gratulierte mir
fc^r l^erglic^. —

Sin Süttic^au fc^reibe id^ gu gleicher Beit! S)onner§tag
fomme id^ in Bresben an.

2lbieu, ®u garftigeg SBeibel ! SBenn ic^ ®ir böfe bin, fo fei



— 30 —

S)u mir be§t)alb nid^t böfe, eö ift ja blo§ loeil i^ ®td) fo

liebe! —
©rüfee fc^ön ben 93eijianb! Sebe hjof)!! S3atb bin id^

toieber bei "Sir!

®ein aflic^atb.

5tbreffe:

S^lter 2Bo{)Igeboren

SKabame
Minna Wagner

Dftra-^IIee '>kt. 6 in ^reäben.

©ollte ^ab. SBagner öetreift fein, fo ift biefer

S3rief an ben Äönigl. 3!Jlufi!bire!tor, §errn ffiödei

abzugeben, metd^er ha^ 9letf)t l)at, if)n §u erbrerf)en.

17. Hamburg, b. 15. SJ^ärg 1844.

SJJein gute§, liebet SO^ieneU

3Rtm erfteö, föaö id^ l^ier tf)ue, nad)bem id^ midf) l)alb«=

h)eg§ auögefd^Iafen I)obe, ift: an 'Sic^ fd^reiben. SKit ®ir ge«»

labert I)obe idf) in einem fort, felbft biefe ^ad^t, aU i^ aufföod^te

unb mein burd^ bie Üleife aufgeregte^ 93Iut burd^ ein träftige^

S3raufe^nlt)er in Drbnuneg bringen rtjollte; id^ I)otte fein Sicl)t

unb lüollte bennodf) bie 5(uffd)rift auf ben öerfc[)iebenen ^afet=

cf|en füllen: ba^ toax aber nid^t nöt^ig, Su Ijatteft fie irof)!-

ttjei^Iid^ öon öerfd)iebener ÖJröfee gemorf)t, fo baf3 ic^ aud^ im

iJinftern ®eine ^-ürforge erfennen fonnte. 'am 9JJorgen f)abe id^

Dom 93ett auS foglcid^ ba^ üblid)e ©efpräd) mit '2)ir unb ^e:p^

begonnen, fo ba^ id) mir nod^ fo öorfomme, aU fei id^ mit

5)ir gufammen. 93ei unö ift e§ aber I)übfd)er!!! Unb im Öianjen

l^ole borf} ber Xeufel baö SSoneinanber*(5Jef)enI —
9(uf ber 9?eife trof id) ^Itleö glüdlid): in Sei^jjig traf id^

nod) ben 93iagbeburger, — in 5!)iagbcburg nod) bm Sraun*
ft^njeigcr 3)am^)frt)ogcn ; oon 93raunfd)n)eig ging eä ^2tbeub§ um
9 U\)x mit ber (Silpoft Ujeiter bireft biö .t>n"tburg, mo id; gcftcrn,

SJonnerötag um 7 Ufjr 9lbpnbö anfam. yUJübe unb jcrfdila*

0cn mar ic^ nad) ber Örbnung, befonbcrg I^atte id) fcl)r im Dolt-

gcpfropftcn ßilmagcn gelitten, luo an ein kuöftrcden ber lönne

tiid)t 5u benfen mar, fo bofj mir biefe nidjt nur brummten,
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fonbern enblic^ l^albiaut fc^rien. ^m ®ajl:^of angefommcn

gönnte ic^ mir benn gef)örtge Sflu^e, unb fcf)tcfte bIo§ nac^

©ornel. tiefer fant, unterl)ielt fic^ ein ©tünbc^en mit mir,

tiefe mic^ bann allein, unb übergab mid^ bem ©c^Iofe. Stile«

ftet)t gut, lieber 5?inb: befonber^ ticb mar eg dornet, bafe i(^

nic^t i^ttitaQ angefommen bin. ^cutc motten mir btog biefc

unb jene Stnorbnung unb S3ef|)rerf)ung abmatten; SD^orgen,

6onnabenb, ift bann bie erfte ^i^eaterprobe, ^onnerötag, b. 21.,

bie erfte Stuffüljrung unb ©onntog bie gmeite, \o bafe id^ SWontag

mieber abreijen unb Dienstag ^benb [c^on bei ^ir fein tann.

SJian t)at ^ier fd^on mit Drc^efter probirt, unb nun feien

ourf) bie SJlufüer, fagt mir Eornel, treuer unb ^Jtammc für

bie <Baä)e. ^rg, er jä^It auf einen ungemö^nli(^cn (Srfolg.

©Ott geb'g!

^eute bin id) nun junäc^ft mit ^eb^ unb Gomel ju*

fammen, bag Übrige mcrbe ic^ bann finben. — SBeiter meife ic^

^ir öon ^ier nocf) nictjtö ju fc^reiben. —
®er furje Stugenblid, ben ic^ in SD^agbeburg mar, machte

ouf mid^ tjielen ©inbrurf; — bie ©ifenba^n fommt grabe an
bem SBalle an, mo mir fo oft manche oerjmeifelte ^romenabe
in QdUn ber ^inbftille machten. ®ott, menn id^ an ben Xröbel

ben!e! Übrigen^ mirb'ä nun 10 ^af)it, bafe mir juerjl bort

gufammen famen: mir alten £iebe§*Seute ! — ^aft ^u in

meinem 93ette gefc^Iafen? ^d) t)abe mic^ in ©ebanfen bie beibcn

yiädjU in ^eineg gelegt: pttejl ^u nac^gefütjlt, oielleic^t tjät"

teft ®u mic^ barin gefunben, — menn ni(^t ^cp^ fc^on barin

lag!

92a, grüfee meine ^^reunbe, behalte mic^ lieb unb t)erforgc

bie ^inber gut, ba^ fie fid^ 92ad^t^ nid^t aufbecfen! Seb mo^I,

^u alte§ guteö ^ergenö^SBeib, fei guter ^ingc unb bebenfe,

ba^ nid)t 3llleg in ber SBelt fo fc^lec^t ijl, mie biefe nieber*

tröc^tige fjeber, bie mir ber Kellner gegeben ^at! 5lbieu, HKie^

nel! SSiele, oiele ^ffe t)on

3)einem

JRic^arb.

Slc^I ©ei fo gut unb bitte ^ufinelli in meinem S'Jamcn,

bafe er bem ©oncertmeifler ^atjib in Seipjig auc^ ein 2:ejtbuc^

Don meinem Oratorium fc^icft, bamit bort eine§ bamad^ ge*

brudft merben fann!
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18. Hamburg, 22. aRärj 1844.

9Jq, Sßienel, geftern mar ber Sfltengi unb l^at öon 3fJeuem

ttiuntp^irt. ®ag ifl bod^ lüirflid) feine ^Ietnig!eit, o^ne einen

eigentiidjen Sfliengi: bie €)pex fo gu geben, ha^ fie ^^urore mad^t.

92acl^ bem erften 5tcte hjurbe notf) lange nad^ bem 2tuff)ören ber

üKufif furchtbar a^j^Iaubirt ba^, nad^bem i(^ mid) Don meinem

©i|c au§ meljrere 9)Zale öerbeugt unb baB Dirigenten ^utt be*

rcitö berloffen l^atte, id^ nod^ einmat baf)in iuxMU^xtn mu^te,

um noc^ eine neue ©atbe baljingune^men. ®er größte ^ubet

brad^ nun mit bem gmeiten Slcte au§, nad^bem id^ ebenfalls im
Drd^cfter fd^on meine ßom|)Umente f)atte matfjen müjfen, mufete

idö nun aud^ ouf ber S3ü^ne mit I;erau§ge^en, iuo id^ benn

toieber mit einem unfögtid^en §urra^ empfangen njurbe. ^aä)

bem 3ten Slcte, ber t)ier fel^r effectuirte, paf[irte ganj ba^^

felbe wie nad^ bem 2ten; id^ mu^te n)ieber Ijeraug. ®er 4tc

3[ct modjte bie SSirhing hjie ba^ erftemal in Dreäben, nad^ btm
öttn njurbe id^ lieber mit ^ubel I)erau§gerufen.

— ©oüiel l^aft ®u öom äußeren ©rfolge! ^6) begreife

l^cute nod^ nid)t, ttjie biefer (Erfolg in biefer 9trt ol^ne

iic^atfc^ed möglid^ mar: bei SBurbo !ann id^ fagen, bafe id^

rein nur burd^ bie <Baä)t triumpljirt l^abe, benn biefer fom nid^t

bem ©cfiatten STic^atfdjed'g gteid), miemol^I er ©ingelneg red^t

gut fong: ober ber gange ^erl ift fdjredlid^ lebern! SBie

toufenbmat badete ic^: „l^immlifc^er SSater, ptte id^ iep mei*

nen Sic^atfc^edE ^ier!" — ^e ungenügenber nun Söurba mar,

beflo größer ift eigentlid^ mein dinl)m, unb id^ geftel^e, id^

tl^uc mir tttva^ barauf gu gut. ^llleä übrige mürbe meift fel^r

gut gefungen, mit Huäna^me be^ ^riebenäbotenö, ber fel^r

fc^lofrig mar. 2)ic ©l^öre gingen auögegeid^net, unb am meiften

^ingeriffen maren eben SKufifer unb ©änger, unb ba3 ift für

bie Dauer ein fe^r guteS ßeid^en. SIbriano mar, mie ici) er-

»ortete, öortrefflic^ : bie bciben SSoIfgfüI)rer — ouSgegeid^net

!

Die SlrrongementS moren nod^ ctmoä unfid^er, miemofit öieleä

fc^r gut ouögeftattet mar, ©inigeä entfd)ieben beffer olg in

Dredbett, namentlich bog ©ollct. ^n ben Bügen Iierrfdjte ob

unb ju nocfj Confufion: boS fc^obet ober om @nbe nid^tö, benn

cffcctuirt ^ot SHUc^ öortrefflid^. — ^d) möd)te meiter nid^tS,

öl« ben 3"&ci U^)^f ^^nn Xid^atfd^ccf I;ier ben Sdienji giebt!

— 3(^ bin ein biöd^cn obgefponnt, mein guteS HKicnel,
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bog fannft ^u Xir tpo^t benfen, im Q^an^m ober fü^Ic id) mic^

i)ier gefunb. — %ie ^aupt|oc^e ^ofl 2)u nun erfa!)ren: t^eilc

fie meinen ^^reunben mit! Gornel rechnet auf gegen 20 SSor*

ftellungen be^ Stienji, in biefem ^ofire: bie Tantiemen rocrbcn

jc^mecfen, nic^t tt)a{)r? — 5Jun ift ©onntag, roenn 9?icmQnb

fronf wirb, nod) bie jmeite ^orfteüung: SKontag frül) reife

ic^ bann ah unb bin mit (SJott ^ienftag Slbenb mit bem legten

3uge in 2)res^ben, bei ^ir, unb umorme unb füffe ^ic^ nad)

^erjenöluft.

^ie (Sac^e macf)t fid), mein guteö SBeib; bai ©c^iff geljt

mit öolten ©egeln.

9)iöge ^id) mein S3rief gefunb unb t)eiter antreffen! ?{bieu

für ie^t! ^ienötag ^benb bin id) bei ^it.

^ein Slit^arb.

19. «erlin, 10. Xegember 1845.

'miümod) frü^ um 9 UI)r.

SWein (iebeä HJlienel,

id) bin nun tjeute ben britten 3:;ag Don ^ir fort, unb e^ ift mir

ganj gut gegangen; mic fte^t'^ bei '3)ir? — (iJott gebe '35ir

nic^t meniger paffable iiaune, olö je^t bie meinige ift, unb bie

\d) fel)r cinfad) nur einem au^erorbentlic^ glüdli(^en ©tui)l*

gange gu baufen l)aben luerbe, ber fid) auf ber Dteije bei mir

eingtfunben l)at. ^2(d) (^iott! öon fold)en Xingen I)ängt oft,

menn loir'ö ganj in ber 9iät)e befef)en, unfer gonje^ innere^

unb äußere» gute» Seben ab!! —
^iö je^t I)abe ic^'^ immer fe^r glürflid) getroffen: 9Kon*

tag fel)e id) in Seipjig bie ©tumme unb ^ienftag in S3erlin

Don Juan mit ber Sinb. 33ef)er fonnte fic^'^ boc^ nic^t treffen?

— ^liadibem id) 9J?ontag in ben "»Firmen ber ^ermanbten ^in

unb f^er gemorfen njorben mar, mobei mir überall ^in ein

3;]^eil berfelben nad)lief, mufete ic^ 9JJittag# bei Suife unb nad^

bem 3^^eater bei ßecilien fein; olle Übrigen moren ollemol

mit bobei, aud) Saube'y. öott! fom mir bo» Sei^jgiger 2;^eater

erbörmlid) cor! Tlit bem Xenoriften mirb nid^t oiel ongu*

fangen fein, er ift ein leberner, eflid)er ferl! Wogegen ^ot

Sc^mibt bereit!^ meinen .*C)ollänber gu ^^ebruar ongefe^t, unb
SRic^crb 59ngnfr on Winna Wagner. 3
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ben fötinen fie atlerbtngg öortrefflic^ geben: td^ \d\) ^inber*

mann oB ^ietro in ber ©tummen, unb bin über ben SJlenfcfien

jel^r, fel)r erfreut — er ^at 3111 e^ gum ^oHänber. 9Jleine

Sei^jiger ©efc^öfte föaren alfo fc^nelt unb §u meiner Bufi^ie^^^^^*

I)eit abgemod)!. "Sie ^Berliner ge^en nun erft Ijeute Io§, benn

geftern fonnte ic^ nod^ nirf)t§ unterneljmen. ©egen 2 Uljr fom

id) erft an: afe gu SDZittog, mad)te eine fleine üieinigungg

Xoilette, öerfctjoffte mir gnm SIbenb ein S^I^eoterbillet unb bin

fomit nur erft §ur ^rommann gefommen, ftield^e bei einer too^"

ijabenben f^reunbin feljr pbftf) unb nobel njoljnt. ®ie ^rom*
mann fonnte mir nic^tg SBi(f)tige§ über meine 5tngelegetit)eiten

mittf)eilen: t)eute bin id) aber bei i:^r, b. ^. i^rer ^^reunbin

gu Jifd^e, rt)o aud^ ^rofeffor ^Berber fein wirb, auc^ ber junge

©öt^e.

^m 'Don ^uan t)obe icE) mid^ feljr gelangföeilt : '3)ie Donna
^nna foll aud) nic^t bie t)or§ügiid)fte ^artl)ie ber Sinb fein:

au^erorbentlid) fd^ön fong fie bie le^te 5Irie, für hen erften 3tft

fe^It \i)x fet)r üiel. «Sie ift eine frembartige, finnige (£igentl)üm=»

lid^feit, bie an unb für fid^ fel)r intereffirt, einer großen bra*

matifd)en Durchführung aber nid)t getoad^fen ift. ^m. erften

SIcte ift bie Deürient unbcbingt ergreifenber. 9?un, fo fur§ !ann

ic^ mein Urtl)eil über bie Sinb ni^t abgeben, unb tierf^jare

mir eö bal^er. i^m Uebrigen mar Sllleg lebern, h)ie ivix baä ja

überaß im Don ^nan genjofjnt finb. Der ©aal be§ neuen

Opernljaufeö Ijat mir augneljmenb gefallen unb ift unbebingt

Dorgüglic^er alä unfer Dreäbener: b. 1^. freier, nid)t fo gebrüdt

unb mit fo gel)emmter 5ltuftif.

'tRun, nac^bem idj biefe 9^ad)t paffabel auögefc^Iafen l^ahe

( — in Seipgig fam ic^ erft ^alb gmei gu 93ette unb mufete

um 5 UI)r Joieber I)erau§ — ) n)ill id) nun l^eute mit ö3ott an

meine 93eforguugen geljen. Buerft gel)e id) gu Stcbern. 9Jiit

bem (Srfolge meiner 83entül)ungcn t^eile id) Dir bann aud^ bzn

^ag meiner Siürffunft mit. 53i§ bal)in, mein gute§ ^I)ierd)en,

lebe fd)önftcnö luol)!! Sei {)erglid) oon mir gegrüßt unb ge*

füfet! ©el)altc mid) lieb, mie id) Did), unb fd)tie&e nur »lieber

auf! (iJrüfee bie Unfren unb lebe luol)!! looljt!

Dein

9iid)arb.
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20. 93erlin, grcitag früt), 1845.

Tleint liebe, gute ^rau! ^d) fe^ne mi(^ rec^t irieber nac^

^aufe; ßiott gebe nur, ba^ id) 'äüt^ rt)of)l unb gut antreffe!

3Reine Öiefc^äfte finb für'ö ^Zöc^fte ^ier beenbet, unb bleibe

eigentlich fjeute nur uod) I)ier, um 9?orma mit ber Sinb ju fef)en

unb enblic^ mein 93erfprecl)en ju erfüllen, mit ber ^frommann unb

^rof. äBerber jufammen ä» f^i"- 3Korgen, Sonnabenb ge^c

ic^ noc^ Seipjig, ujo ^ermann eine fleine (iJefellfc^aft mir ju

ei)ren gebeten ijat, unb ©onntag 33ormittag um 11 U^r bin

id) — luenn Öott nic^t onber^ über mid) befc^liefet! — in

^re^ben, bei 'Dir!

Um '^id), mein gute'3 il)ierd)en, nidjt bid ju meiner ^In*

fünft über baö ©rgebuisJ meiner ^emül)ungen im Unflaren

p ioffen, melbe id) 2)ir turj, toa^ id) erreid)t l)obc: -

1. ^tüftncr njiü im (September n. 3. meinen Siicnji geben

2. ©rof fRebern miH, ba^ mir ber Äönig ben 9luftrag er-

t^eile, meine näd)fte neue Cper für Berlin ju componiren.

SSon l)ier biö Dftern eine meiner Opern l)iet jur Stuffü^rung

5u bringen ift unmögtid^, baöon Ifahe id) mid) überzeugt.

fiebern, bei bem ic^ üorigen SJhttmod) (ftatt bei ber

i^rommann, ber ic^ be»i)alb abfageu mußte —) in glänjenber

©efeüfdjaft bei Xifc^e mar, mollte e^ einridjten, bafe id) bem

Könige fcibft meinen neuen Cpernteft tjorlefen follte: Xaju ptte

id) aber minbeftenö bie ganje nä(^fte SBoc^e nod) i)in bleiben

muffen, benn geftern ift ber ^önig mit 3?ebern u. f. lo. auf bie

^ogb gefal)ren, uon mo fie erft SJJontag mieber jurüdfeljren.

^ie 9)Ui)erbeer, bie mic^ burc^ grofee ^erjlidifeit unb

2;i)eilnal)me überrafc^t ^at, l^ält Slebern'^ ^lan, ba% id) ju

meiner nüd)ften Cper ben fönigl. Sluftrag für iöerlin erhalten

foHe, für bo^ ^^Üerbcfte; il)r iüiann fommt ju 3Beit)nad)ten

jurüd; bann foü 5llte^ in Crbnung gebrad)t roerben. Säfet

fid) mäl)renb bem ber fRienji noc^ Ijerauigbringen, befto beffer:

i^üftner i)at mir ©Ijrenttjort unb ^anbfc^lag Darauf gegeben.

Ob aber i^üftner felbft Don Dftern ab nod) 3ntc"^<int bleiben

mirb, ift felbft feljr §meifell)aft. —
^d) tl)eile 2!ir nur ba^^ iöauptfäc^lic^fte mit, ^iele^ anbere

3*
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münblic^! ^e^t gebe Q^ott, ba^ id) ^icl) luolyl iinb gefiinb an*

treffe!
—

Seb iüol^t! meine gute SJ^inna! 9(nf bdbige§ SBieberfeljen

!

®ein

. 9fttd)arb.

21. Berlin, 9Jlontag, 20. ©eptbr. 1847.

'iflüxi, meine alte gute 'Minna, erft nod^ einen ÖJrufe an

^ic^, e^e id) an mein SSerliner Xagemerf gel)e! ©§ ift mir

re(f)t einfam gu 9Jlutf)e unb irf) unterf)alte mid^ gu jeber Xageggeit

mit ®ir, f)obe aud^ beibe 9Jäc^te öon ®ir getröumt; mie gel^t

eö ^ir? ®enfft ^u an mid), ober mu§ ®ic^ ^apo erft er*

innern? —
3Kit meiner 2BoI)nung bin iä) nod) nid^t red^t in Drbnung:

meil SBerber bie 33ebingung gemad^t t)atte, ba§ irf) nur auf

8 Xage üerpflidf)tet fein follte, I)at ber SBirtI) bie mir beftimmten

ßimmer nebft anbern gufammen on eine f^amilie oermietljet,

bie narf)I)er fam unb ba§ Qöan^e auf längere B^^t nalim. 9Jun

foU id) ^eute 9lbenb gmei anbere ß^wimer befommen, bie am
fönbe auc^ nidjt ff^Iedjt finb ; id) I)abe nur bie Unannel)mlid)leit,

ba§ id^ nid)t el)er au^paden fann, al^ hi^ id) in ber red)ten

SBoI)nung angcfommen bin. - (Heftern fpeiftc id) im SQZcinljarbt'iS

^otel, mo id) "ipfifter traf, — and) (Stamin^f^ ift gemöfinlid)

bort: ber SSirtl) fd)cint nid)t§ bc5al)lt ncbmen gu motten, —
befto beffer - fo ftcde id) bie (£ntfd)äbigung in Sie Xafd)e! —
5)iefer ^fifter fc^mimmt in Seeligfeit unb ßntt)ufiayunb3 über

feine ^artl)ie, unb I)at fid^ gegen mid) ungemein befd)cibcn be*

nommen; - menn id) mid) feiner annäl)me unb il)n red)t be*

Iel)rte, fo fönnte id) fein (^\M mad)en, u.
f. m. fagte er. —

©onft fd)eint ^.Jlttcö gut j^u ftcl)en, —^ mit Xaubert mar id)

fleftern oiel jnfammen, unb I)abe aud^ gefuuben, baf5 er ein

anftänbiger, gut gcfinnter 'J)Jieufd) ift, ber mir oiclen tSifer

bemiesJ. Uebrigenö überjeuge id) mid)" bafj mir gegeumärtig

ijicx ein gränjenlofer (Sinfluft jn C^Jebote ftel)t; 9lUe oerfid)erteu

mid), ber 93effl)( beö .Stönig!^ fei fo fntegorifd), bafj id) IHlleg

verlangen fönnte, maö id) iiuft l)ätte, unb .SVüftner mir pa-

riren muffe, mie irf) moUte: fo ba(b er mir in irgenb etiim^^



— 37 —

5urt)iber »üäre, f)ätte id^ nur fogleic^ ^um .t>auöminifter, (^ürjl

SBittgenftein, ju ge{)en, — ja, ic^ brauchte i^m nur bamit ju

brofjen. — 9?un, loir lüoUen fe^en! 5ei>enfoff^ bin irf) noc^

nirgenb^ fo gut baran geroefen alä ^ier. ?lIfo, — ?lße^ ftel)t

gut! |)eutc foll mir ber G;i)or t)orgefü^rt luerben: morgen hjitt

td) ^fifter ollein öorneljmen: ÜJlittnjot^ foII eine Ouartett^robe

fein. 3(cf)t groben !)at Jaubert bereite gegolten. '3)ie ^öflet

fommt 90?orgen an unb tritt SO'Jittioorf} in bie ^Proben ein. —
^eute miß id) nun öoUenbö meine löefudje machen, ©o ifl

mein Seben. —
3n Seipäig/ h>o ic^ nti(^ bürbiren liefe unb ein S9eeffteaf

a%, \pxa6} id^ ^w^i»^ ^uf einen 9(ugenblid; ber läfet ^ir fogen,

ber SSein fei t)oUfommeu fertig unb fönne in 4 Söoc^en auf

f^Iafd^en ge^ogeu »üerben, aud) fc^on früher tüenn 'Du lüottteft:

— fieJ)e ba^ ift and) eine 6orge meniger für ®ic^ arme Qk*

plagte!

9?un, guteö SJiienel, öergife bie SSeintrouben nit^t; fo gleich-

gültig mir SJ'üftuer ift, fo l)abe id) e^ i()m boc^ einmal oerfproc^en

;

-- fei nic^t böfe, bafe id) oergafe, l^ir baii öelb baju ^u geben!

^ommft %n nid)t auö, loie bie-ä fe^r mal)rf(^einlid^ fein wirb,

fo fc^ide id) "JJir nod^ etmo;^ (^elb oon l)ier, benn roie es ben

Wufd)ein f)at, roirb mir Berlin nic^t oiel foften: — 3p^^"foIl^

nel^men mir ^ier aud^ etwa^ ein.

©Ott erhalte Dic^ gefunb unb guteä 9Jlutl)e§! Du l)afi

je^t me^r (iJrunb alö jemals, I)eiter ju fein menn Du baran

benfft; meiere lange oerjögcrte gute SBenbung nun enblic^ beüor»-

fie^t! — 9Im ©nbe gel)t e^ un^^ boc^ noc^ einmal rec^t gut, auf

einem ^übfd)en Sanb^aufe! C5^ märe boc^ ni(^t übel, maö
meinft Du? —

©rüfee Deine |>au0genoffen, bie alte ®emo^n^eit^tf|iere

!

93Ieib gefunb unb fc^reibe mir einmal! Uebrigenö fe^e ic^ gar

nid)t ein, marum Du ntd^t fc^on frül)er ju mir fommen foII*

teft? "^mn Dein ©elb auf bie 9Jeige ge^t, bann fomme nur!

^ier leben mir auf ^önigl. ^:i3reufjifd)e Unfoften! —
SIbieu! Sebe mol)l unb beufe fo oft an mid), mie id) an

%id), D)u gute alte SSKinna!

Dein

9lid|<irb.

®rüfee auc^ fRödel'^.



— 38 —

22. SSerltn, 'J)onTter§tag, 23. Qept 1847.

§eute, mein tiebeS ^kml, !ann id) '3)ir nun ^ä^on Don

mel)reren Berichten; om Siebften träte mir aber, ic^ !önnte

^ir fc^on ben Sm^fong einer 5'Ja^ric^t öon "Dir berid)ten!

Uebermorgen lüirb'ä eine SBod^e, bafe i(f) öon ®ir fort bin,

unb e§ ift mir iro^I öergeil^Iic^, menn id) miffen möd)te, rvie

e§ ®ir gei^t: — ©d^reibe! —
®ie ^amilie, bie in berfelben ©toge nad) mir gemietl)et

unb mid^ in anbere 3^"^^^^ getrieben ^at, ift ongefommen,

e§ ift bic ^omilie Softer: bid^t neben mir fjöre id^ nun bm
SIbriono ftubiren. 3BunberIicE)e§ ßi^fontmentreffen in bem mei==

ten 93erlin! — Heftern ija'bt idi) bk erfte orbentlidfie ®nfemble*=

^robe galten !önnen, unb öieten ©runb gur ßufric^^tt^)^^* Q^"

f)Qbt: Xaubert ift fleißig gemefen, unb fetbft bie Softer, bie

ben Hbenb öorf)er fpät erft angefommen mar, tarn fogteid^

gut ^robe unb geigte, ba^ fie bereite orbentlid^ gelernt I)atte.

'2)ie ß:^öre finb fjerrlid)! 5td^, ba^ t^ut einem mol^t nad^ %xe^^

ben! — SJJit ^f ift er I)atte id^ fd^on ben XaQ öor^^er ftubirt;

nun, an gutem Sßilten fe{)It e§ bem 9}?enfd)en nid)t, aud^ mit

ber ©timme mirb'§ am (Snbe gel)en, menn man eben nic^t

on jTidfjotfd^ed beult. ^a§ Unglüd ift, ba% ber 50^ann gar

nid^t§ gelernt :^at, i^m fel)lt ba^ abc. ^nbe^ ift er nid)t

ungefd)idt unb id^ mar öermunbert, mie er mir ®ie§ unb Scne§,

ma§ id^ i^m angob unb üormad)te, giemtid^ fd^nett nad)mad)te,

^m (Snbe trögt ir)n bie Partie bod) burd), unb B^^^M megen

ber ^Tuöbauer mill er gar nid^t fjören: er hd)anptet, er fange

?IIIe5 unb mürbe nid^t um!ommcn. 9?a, (^Ind ju! — i^e^t ift

äffe Xage ^robe unb id) 1:)ahe gerabe genug gu tr)un. "ißer

Xag ift ^ier fo fd^neff um, bofe id) nod) nid}t einmal orbentlidE^

bagugefommen bin, mit JRegiffeur, ®ccoration3maIer unb 93affet==

meifter gu öerfefiren! ©eftern I)abe id) ben gangen Stbenb mit

meinem 92ad^bar, Jlöfter, öer^)Iaubert : ba§> ift ein tüd)tiger,

energifd^er ®id)terfo^f, mit bem id) tief f)ineingeratl)en bin:

auf feine ^rau I)at er einen bortrcffIid)cn Einfluß: iljre ©timme
ift fcl)r ongeneI)m unb rein. — "iDaö mirb I)ier eine fefir gute

Glfa mcrbcn!

öeftcrn bcfann id) mid) enbtid) and), baf3 eä bie I)öd)fte

3cit fei, mid^ bei 9[J?ci)erbeor gu mclbcn, ber I)ier ift: — id^

traf i^n nic^t unb hvad)te oorläufig eine Starte an: — ber mirb
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tra^rfc^einüc^ aud) ntc^t überglüdlit^ über meinen aiienji [ein!

— ^ie i^rommonn foll f)eute anfommen: öon 93efannten f)abc

idf) noc^ ni(f)t^ weiter gcfel}en: noc^ bin ic^ nic^t baju fommen,

Jiecf in ^otöbam gu befud)en. —
Siebet 5^inb, bie 3cit ift no(^ re(^t lang bi3 ju deiner

5(nfunft! monc^mal befomme id^ eine rechte 9Ingjl um ^id^:

— »renn '3)u mir nicf)t fd)reibft, fo glaube ic^ ^u bift franf!

©g ift mir ein fc^recflid^er öebanfe, bafe bie S3lätter bei unä

je^t fd^on immer mefjr melfen unb fallen mögen! — SBcnn

id) mancf;mal fo burcf) bie Straffen laufe unb mir bie3 SSer*

tin überbenfe unb baö erroägc n)o§ mir mögli^en i^aUe^

Ijkx beüorfte^en fönnte, ba§ roir unö am ©nbe gar einmal

^ierljer überfiebeln foüten, bo mirb mir e§ feltfam genug

ju SÖJutl^e: eine SSorftellung fann id^ mir norf) gar nic^t bat)on

mad^en, tvk bo§ fein müßte! — 9?un, ic^ miß aud^ nirf)t üiel

barüber nod^grübeln, benn am Gnbe ängftige ic^ mic^ fel)r

unnötl^ig! ®ott, mie fönnte man mit ^rc^bcn jufrieben fein,

— menn ba^ 9?eft nur etwa^ mel)r QJeltung f)ätte: ba§ ^ier

me!f)r ber 23oben für meine Äunftmerfe ift, ba^ ift unläugbar!
— 9?un, — laffen mir biefe ^^antafien! —

— ^d) effe bei ?[Keinf)arb — auf grofee 9?ec^nung (— menn
ber SO^onn bejafjlt nimmt, mo^ mir immer nod^ nidjt fo oor*

fommt!) iDlein 3inimermirt^ ^t eine Sfleflaurotion, fo bafe

id^ SlUe^ im ^aufe befomme, menn id) mill auc^ 3Kittageffen!

— Sßirb alfo je^t auc^ noc^ nichts beja^It; — fief)ft ^u, fo

gellt'S gan§ gut ! — ^la^ für ^ic^ unb am ©nbe für 5^Iäre auc^

ift ba; alfo möre bie3 je^t befeitigt! —
92un, fc^reibe mir, ®u guter alter Äerl; ®ott gäbe, bafe

®u gefunb feift! ©infamer bift %u nidjt aU id), — benn bIo5

menn mir jufammen finb, finb mir auc^ nic^t einfam! Gigent*

lid^ fönntefl %u getroft fc^on früher ^ierf)er fommen, 'Su müfe*

teft ^id) eben, menn ic^ nic^t t)iel ju öau§ fein fann, mit ber

f^rommann bereifen! — Ueberlege Xir*§ einmal! —
Sebe mo^I unb bleibe mir nod^ ein biSd^en gut!

©rüfee — na, ^u mei§t fc^on! — Stbieu, gute ÜKinna!

%tin

tRid^arb.
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X ^ier treibt fic^ immer ein 1ße^^ auf ber Ö5o[fc I)erum;

— eö ift hoä) m(i)t unfercr?

Siebes ^inb, foge borf) 5Jiefer, er foll mir fo gleich burc^

^oft glrei Xeftbüd^er be^ Xannfjäufer fd^icEen.

23. S5erün, (Sonntag, 26. <Bept 1847.

jtoufenb '3)Qn!, mein guteg ^eib, für "Seinen guten S3rief,

ber mir eine h)af)re ^erjen^freube gema(f)t I)at, Jüie id^ fie Sir

gar md^t au§brüden !ann! ^n gtaubft gar nt(f)t, hjie gut,

mie neben§tt)ürbig %u ^id) in biefem einfad^en Säriefe aug*

nimmft! — ©ief)ft '2)u, ba§ ift bod^ red^t fc^ön, n)enn tt)ir un§

„olte SlJJinna" unb „alter ülic^orb" nennen: mo§ ift eine junge

Seibenfd^oft gegen fold^ eine alte Siebe? ®ie Seibenfd^aft ift

nur fd^ön, menn fie enblic^ jur 2uht in biefem ©inne mirb, —
an unb für fidf) ift fie ein Seiben; ein ®enuB ober ift eine Siebe

h)ie bie unfre, — unb eine furge Trennung geigt bieg immer

erft gong beutlitf), — öor einer longen ^Trennung bcmal)re fie

ein gütige^ Öefd^idE! — 9?id)t mo^r, ®u ®ute? — 5lud^ ®ein
gong flein menig B^^eifet bergebe id^ %iv, — ic^ fonn nur

brüber löd^eln, meil e§ mir mirflic^ gu brottig öorlommt, menn
ic^ mir benfen follte, ic^ öerbrefjte I)ier in Berlin gleid^ ein biöc^en

bie Singen, tvtil ®u nid^t bo h)äreft! — %u nörrifd^er ^erl!

9?un etnjog öon meinen ©efd)äften! — ®ie ftel^en gut;

id) ^obe je^t 4 Xoge hinter einonber jeben 93ormittog t)on 10

hi§> 1 U^r groben f^olten fönncn: id) fd^ä^e mid) mirflid) glüdf»»

lic^ einmal mieber fo orbentIid)e groben Ijolten gu fönnen: —
baS gonge ^erfonot immer ^ünltlid) auf bem ^lo^e, (Srnfi

öon ber ©od^e, — feine ^lauberei, fonbern ungeftörter (Sifer!

SBenn ic^ mic^ entfinne, loie bomal^ biefer ©fei, ber ^ettmer,

fid^ immer [teilte, aU crmiefe er mir eine ©nobe, boß er biefen

Golonno fönge! Ob ic^ on S3öttid)cr unb ben übrigen oud) nur
eine ©pur öon foldier Wefinnung gefuubcn I)ättc; — immer
finb fie mit ©ruft unb (Eifer bei ber (Bad)t; — bafür tverbc

ic^ ober oud) ein öortrcfflid)eg (Snfcmblc bcfommen. — ^ie
bcfle 3i^cne I)abe ic^ notürlid) I)icr gu crluarten, -- boö ^uett

im legten 9Ict mirb ein (^Hongpunft mcrben, öon bem mir in

Bresben fc^on lauge \\\d)t<i mel)r lüuötcn! "Die J?? oft er ift faft
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p gut für ben 2lbriano: fie ijat ettoaö fefjr ^w^g^äulic^e^,

^eiblic^eg — öiel me^r aU bie ^ofjanna, bie mir bagegen

jiemlic^ ^Ium|) öortommt, — ba^u einen ungemeinen anmutl)i=

gen Qauhn in ber Stimme — furj, ic^ freue mic^ auf bie

@Ifa; — 93öttic^er ging mic^ an, mit ber Softer auc^ ben

^oilänber mieber ju geben! ^fifter erfe^t mir je^t bie Steßc

be§ ^cp^'j — fo ^ocft ber mir immer auf unb get)t mir ni(^t

bon ber (Seite; — id^ laffe i^n geroö^ren, benn bobei merbc id^ mit

i^m öertraut unb fann \l)n befto unumrounbener öornef)men.

9Zöd^fte 2öo(f)e fanu Jocgen bem ?{uftreten ber !^ oft er me{)rc

Xage feine ^robe oon Sftienji fein; bie^ ^at baS ÖJute, bafe

id^ mic^ ba mit ^fifter ollein bcfc^äftigen fonn. "DaS fott

bie (Sntfd^eibung njerbcn, id^ Ijoffe mit örunb, fie fott gut

ouSfaKen. 93on SJJontog über 8 Xagc an gctjt eS auf bai

X^eoter. 2)ie Sänger finb alle mufifalifc^ unb fertig.

'Die thront mann ift 5[)?ittiDoc^ angefommen unb löfet fc^ön*

fleug grüßen; fie ift fe^r auf bem 3^"9f/ ""^ ^y^fe immer
t)iel 9Zü^Iid^eg ju fagen: bie freut fid) ungeheuer auf ^id),

unb bittet nur, ^n mögeft fcf)on red)t balb fommen.

Uebrigeng mufe ic^ mid() nun auflagen : ic^ lebe ^icr fe^r üp»

pig, mag mir el)er unangenel)m aU angenet)m ifl. tiefer

9Keinf)arb meifj nid^t, mie er mir feine ^o(^acf)tung beseigen

fott, unb außer bem üppigften (äffen, baö man bei i^m befommt
(— benn bag ift berüf)mt!) gef)t eg feinen ^JWittag o^ne (Üf^am"

^jagner ab. Um 3 Uf)r ge^t eg ju Jifc^e unb big 5 U^r
bauert eg regelmößig: id) fann beprejiren, fo oiel id) roitt, —
er behauptet, bag bröd^te meinen Unterleib in Drbnung, unb

fo biel ift gemiß, baß id^ je^t immer bei offnem Seibe bin. Um
5 U:^r ge^t eg nun in 9}?eint)arb'g (Equipage fpajieren, — bann
ge^e id^ gur ^Jrommann, bie immer 2;^ee feroirt l^at, hjo i(^

aber ftetg nur frifdieg SBaffer trinfe. —- %ü fief)fl, id) flage mit^

an, unb aufrichtig gefagt, fo gut bie SOf^enfc^en finb unb fo

menig iä) am (£nbe etmag guteg oerac^te, — fef)ne ic^ mic^ boc^

aufrichtig ju Deiner Äüc^e jurürf, — befonberg menn Du mit
dorlegft. ^fJun, bag f)at ja ^ier auc^ einmal fein ©übe! SBenn
Du fjerfommft, mußt Du eg aber felbft noc^ mitmachen! Dag
ge^t nic^t anberg, bag ^at 9J?einf)arb gefagt; — übrigeng ifl

ber 9Kenfc^ ein broffiger berliner bon einem §umor, toic man
fid^ i^n nur münfc^en fann! —

^Zun, genug ber ^lauberct! §eute f|abc tc^ ben erften
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%aQ gang frei unb ben lüiff ic^ Benu^en, um Xied in ^ot§bam

5u befudjen! Sie ^romntonn befjauptet, Sied fönne mir beim

^önig om attermeiften lüi^eii! — ÖJott, 5!Jlel)erbeer Ijabe ic^

auä) nod) itic^t gefe{)en! — ©inen §ut ijahe id^ mir getauft,

©tiefet mad^en loffen pp. Sßenn ®u fommft fottft ^u ®i(f)

tec^t öiel auSfd^uaubeu !öuuen! Ijem! 'i)iml

— 9tun, grü^e 9töc!et; — ber f)at 5Ingft i(f| !öme mit

bem ©etb nic^t ou§ unb I)at mir fd^on gefcfirieben, — ber

gute ^erl! ^d) merbe tl)m nod) auttüorten; — atferbingS menn

iä) bis (£nbe Dctober ]^inbeu!e, fo mufe man fc^on an etma§

ben!en! i^tt^^B/ ^^^ mod^t fid) fd^on Stlle§!

(Sei fo l^eiter aB Söu tannft, unb mad^e mir ba^ ^erg

mit ben guten 2;f)ierett nid)t fo fd)mer! ©ie bouern mid^ atter=

bingg, menn id) baran benfe, bo§ *3)u i^nen nun aud) nod^ fort=

getjen follft; mie fd^mod^ man bod^ ift! — 5(ber, mögeft ®u
aud^ nod^ fo lange gögern tüoltcn, — gu Sonnabenb über 8 Sage

mufet ^u jebenfatt§ ba fein unb bann finb lüir 3 S[Bod)en

boneinonber unb finb bann nod) 3 2Sod)en tjier! 'üidjt ttialjt?

Sebe h)oI)I, ®u gute SO^inna! ^d) miH mid) angiel^en,

bomit id^ nod^ um 10 U^r auf ben ^ot§bamer 93aI)nf)of fomme.

Sßenn *2)u mir halb mieber fd^reibft, mac^ft ^u mid^ fe^^r gtüd*
lid^! %a^ glaube, unb fei be§ gert)i^! — 5lun gel)t e§ balb

auf bie ^^reube be§ 2Bieberfe:^en§ Io§ — :^ud^t)e! — 9Ibteu!

9lbieu! ©d^reibe unb fomme balb! —
3mmer unb ehjig

^ein treuer fRid^arb.

{%üt bie SBeintrauben)

©r. §od^mo!^tgeboren

be§ §errn 6. oon ^üftner

;3ntenbant ber tönigl. ©d^aufpielc

pp. pp.

tu Berlin.

24. Berlin, ©onntag, 3. Oct. 1847.

SWetMC gute SJZinna, fei mir nid)t böfe baji ic^ erft fo

fpät mieber jum ©d)rcibcn fomme! ^d) I>abe nur beS SJJor*

gen« ein paai ©tunbcn für mic^, unb njenu ba irgcnb etmaS
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ba^hjifc^en fommt, mt ti bie legten Xage immer bcr fjatt

XOQX, jo ge^t mir m6) bieä SSenige öerloren. — Sl'Jcin ^eimmc^

ift fo groß, aB e^ nur irgenb fein !ann: — meine ^eimat^

aber, ba§ bift ^u unb unfer fleiner ^auöftanb; ic^ meife nicf)tä

in ber SSelt, ma3 bo entfd)Qbigen fönnte! ^ber bebcnfe auc^,

mie mir leben unb ob ic^ thtn etmaS anbere^ fenne qIö mein

^Qu§! ®u glaubft nic^t, mie ic^ mic^ barnac^ fe()ne, ^ic^

einmal mieber an mic^ brücfen ju fönncn, um bie grojiigfeit

log gu merben, bie enblid) baö gonje SBefen be^errfc^t, menn

mon fo in ber ^^rembe oon aller Siebe abgelöft ift! 9lein, mein

S^tgeij gel^t boc^ nic^t meit, — eine fc^dnc ^crsenö^cimot^

0el)t mir über Stßeö! — 9?un, mein gute^ Slinb, ~ \t%i finb

mir ja mof)I am längften getrennt gemefen? ©ott fei ^anfü! —
:3n kleinen Briefen fommft 25u mir immer üor, oB Q\i

%^x nic^t rec^t motjl möreft; — "iSu benfft ^ir nic^t, mic

eigen mel)mütl)ig mic^ bos allemal ftimmt! @ä mar mir oöllig

lieb, ba§ 'Du mir jule^t fc^riebfl, Xu ^abeft mirflic^ einmal

mieber biefe garftigen J^opffcfjmergen gehabt; ba meife ic^ boc^,

moran id^ bin unb ängftige mic^ nic^t meiter. Xu armeä

©cf)nucfc^en !
—

^f^un fage mir aber, ma§ ^oft Xu benn für Xinge rcben

l)ören, bafe Xu mir fo bringenbe ßrmaf)nungcn giebft, ja rec^t

bel)utfom ju fein? Xu bift in biefen 6rmal)nungen fo au§^

fü^rlid^, unb bod^ ermäl)nfl Xu nichts, mag Xic^ baju beftimmt?

@S mirb am (Snbe mof)I fo etma§ SSi(i)tigeg nic^t fein! — Xu
!^aft t)oIIfommen rec^t, bafe ic^ bag ^crj ju fe^r auf ber 3""9C

\iOiht, unb \>Ci^ ic^ oft mo^l ftüger t^äte, bieg unb jeneg für

mid^ ober unS ju behalten, icf) rcill Xir barin gar nid^t mibet«

fpred^en unb fann mid^ immer nur bamit entfc^ulbigen, bafe

\6) nun einmal fo \im, 9^un, ®ott mirb ft^on machen, bafe ic^

an ben 9?ebereien nid^t ju Örunbe ge^e! — 9lber, Xu ^afl

"^ti^n — SBiaft Xu me^r?? —
SSon f)ier berichte ic^ Xir biegmal nic^t üiel! Xie 2Bo{^e

ift eg etmag bunt hergegangen! Xie Softer follte in 6urt)ant^e

auftreten, ^eiferfeit ^ielt fie ciSi, — ba mürbe benn mieber

öon fRien5i probirt — l^auptfäc^lic^ aber nur mit bem Orc^efter,

bag mir große iJreubc mac^t. ©efiern 9lbenb f)atten mir eine

große ^robe bon ben Xecorationen: ©g mirb fic^ ?flleg machen,

nur ^ot 5lüftner bie Xumm^eit begangen, bie neuen Xecorationen

fd^on lange Oorl^er ^u beftellen, e^e er no^ mit IRegiffeur u. f. m.
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ge!^örige Üiüdfprac^e genommen fjattc, — bai^tt ift mand^eö

nid)t ridf)tig aufgefallen. —
9(0(^ ©tne§, — menn '2)u Sonnabenb 3Ibenb I)ier anfommeu

iDottteft, mürbeft %u mid^ grobe nic^t antreffen unb ic!^ Tonnte

®id^ nid^t empfangen, — benn mir i)aben ba gerabe eine grofee

Slbenb^^robe : j^reitag mirft '^n nun mo^t nicf)t reifen motten

unb nod^ frü{)er bift '3)u am ^be nidE)t fertig; — baf)er

müBteft ^u bietteid^t erft ©onntag 3tbenb f)ier eintreffen, —
ober fc^on "iSonnerftag, — fc^reibe mir ba!^er ja mit (Sid)erf)eit,

monn ©u fommen mittft, unb ob ^u bireft in einem Xage

reifefl, meil id^ ^id^ bann 5lbenbg gegen 7 U{)r auf bem 33a^n=

^of empfange. — 5td^ ©ott! SBäreft %n bodE) lieber fd)on bau
@ine 9D'JögIid^!eit ift e§ aber aud^ — %u fennft ja ba^

X^eoter — , ba% bie SSorftettung am löten nod^ gar nitf)t ift:

— ^ie Softer ift am 12., 13. unb 14ten unmol^t (??); nun
Ijobe irf) gmar bie (Sinrid^tung getroffen, ba^ bie eigentlid^e

Hauptprobe, gumal für bie Sönger, 5!JJontag b. 11 ten 9tbenb§

jtattfinben foll, — ^ienftag S^ufie unb am SJlittmod^ eine 9?e=

Petition ol^ne 9(nftrengung für bie (Sänger, unb ^onnerftag

gar feine ^robe, bamit Sitten rec^t frifd) jur SSorftettuug fommt;
— bie Softer ift bamit einüerftonben unb I)offt bemnad) feine

(Störung gu mad^en: — inbeffen, mer meifeü — ©o ein grofeeä

Unglüdf möre eö übrigen^ nid)t, — benn: ber ^önig fommt
an feinem ©eturt^tage nie in'ö 2;f)eater, unb gubem mirb ^ro==

log etc. gefialten, maö bie SSorftettung nod^ um 1 fjalbe ©tunbe

langer mad)t!! "Daö ift mir atfo eigcntlid^ nid)t fel)r öer*

lodenb! 9?un, mir muffen feigen! — fomme %u nur jeben*

foIB fpäteften§ ©onntag, — boS Itebrige mirb ftd^ fd)on

finben! —
Heute bin id) bei SWetjerbeer ju 5:ifd^e! ®er reift bolb

üb; — befto beffer!

Ueber 9J?cinf)arb fei ruf)ig! — erftlid) ift er mirflid) ein

f)eiterer, anftönbiger .^erl, ber fid) eine (SI)rc an^ mir mad)t;

atterbing^ ^at er einen 9?ebengrunb, ber ifi mir ober nid^t

nac^t^eilig: er ift nämtic^ ^fifter'^ intimer t^reunb, unb c3

liegt i^m 9Itteg baran, baft id) bem auf()etfen fott, ibm bie

Partie red^t einftubirc otc um i()n ^u I)eben. — 'Die j^rommann
ffahe id) ein ^aor Tage nid^t gcfeljen: id) fann nur 9(benb3
unb ba l)at fie oft ctmoö oot. —

yiwn noc^ Gincö! liebe« ftinb, id) I)abc JRörfct aufgetragen
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für noc^ ettna^ öJelb ju forgen, unb bieö ^ir mitzugeben:

erftlic^, foüö Xu nid)t aulfommft, unb ^loeitenä, bamit loir

F)ier fielet finb. ^iimm e§ aljo! —
2)ie gange 3eit ^obe irf) einen ©c^nu^fen, wie ic^ i^n

faum nocf) erlebt; — ber Äopf ift mir immer müfte unb ba^

öerme^rt meine unbehagliche Gjriftenj nit^t wenig : gefunb roirb'g

aber fein unb fc^ü^t üor einer größeren «ranft)eit! -

9tun, öJott gebe ba^ Xu nid)t weiter ju flagen ^aft unb

bofe unfer äöieberfe^en, nac^ beni i(^ fo Ijcrjlic^ unb fe^nli(^

üerlonge, reci)t iüol)l unb l)eiter fei! Söarum foüte es» ui(^tV

- finb mir bi^ bal)iu nic^t rec^t gefunb, fo werben roir'ö uor

f^reube beim 3öiebert)abenV

SSor 3BeI)mutI) mu^ ic^ oft (aut meinen, wenn id) an

ju ^auö benfe! — ^eimatt)! ^eimatl)! ba^ gel)t nun einmal

liber Sttteg! —
Sebe mol)l, mein liebet guted SBeib! Siebe mic^ fo un*

bebingt, mic id) Xid) liebe, bann will ic^ nid)t mel)r! fiebe

wo^l! ^aufenb ^üffe t>on

deinem

«Hid)arb.

25. »erlin, 9J?ittrood), 6. Oft. »ormittafl.

1847.

03ute^, liebefli SSeib! — ©oeben fomme lö) au^ einer 6on=

ferenj worin mir befannt gemadjt würbe, ba^ ber ^^rjt au^*

gefagt f)abe, bie Jucjet tonne cor 6 lagen nic^t fingen. Xa«
burd) unb burd) anbere Urfac^en würbe bie erfte 33orftellung

be^ Üiiengi auf 8 Jage, - b. 22ften Cct. I)inau0gefd)oben

werben. 9JJir machte bie^ im ©anjen nic^t öiel au^, weil benn

bod) nod) 8 Jage in Berlin bleiben würbe um meine ^wtdt

iu öerfolgen. ^^luf Xein ^ier^erfommen würbe e^ auc^ feinen

©influfe ^aben, benn, ic^ bitte Xic^ inftänbigft tro^bem fünf''

tigen Sonntag Ijier einzutreffen: — bie^ bliebe alfo, wie eg

abgemad)t ift: — jeboc^ wirft 2)u ^läre baoon benadjric^ti*

gen muffen, weil bie wa^rfc^einlid) nic^t fo lange würbe l)ier

bleiben tonnen, ^tuc^ Jic^otfc^ed, ber am Uten f)ier^ertom=

men will, wirft Xu fagen muffen, wie (^ ]tci)t, unb bai^ er
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erft nod^ einen S3rief öon mir abwaxtm foUe, um ficfier boran

5u fein. SSielleic^t föllt mir nämli^ bo(f) noc^ ein Mittti ein,

eö am löten fc^on möglief) gu mactien, — aud) ge^en unfre

groben o^ne STucäe! fort; — aber im ^öd^ften ©rab unfidjer

ift eö. —
^itun min id) fef)en, ob biefe !ur§e 9Ja(i)rid^t nocf) mit bem

SKittag^ßuge obgeI)en fann: — bal)er entfcfjulbige meine (Sile!

— S)u liebe gute ^rau, id) !ann 'Siir gar nid^t fagen, mie fel)r

ic^ mid^ auf ^iä) freue ! Seb mo^I bi§ baf)in ! (Sonntag l^offent*

lic^ fef)e ic^ ®ic^!
^^.^

9lid)iarb.

26. Söien, 11. ^ult) 1848.

S3efte fjrou!

S[Keinen tjerglid^ften Öru^ gum 39eginn unb ben SBunfd^

ha% biefer 33rief ^id) gefunb unb guten S!JiutI;e§ antreffen

möge!

;3d^ geminne je^t erft fo Oiel ffiu^e, baJ3 id) mid) Ijinfe^en

fann um 2)ir ju fd)reiben: bie jmei erften Sage in SBien

f)aben mid^ tüd)tig aufgeregt, befonberg ber öielen Sauferei

megen. ^fJnn miH id^ erjäljlen! — (S§ ging tangfam mit

ber SReife: fogleid) in (^örli^ mufte id) 4 ©tuuben märten,

(^r. Laforgue mar mein Begleiter) ; ^benbö um 8 Ul^r fam id^

erft in 93reölau an : nad)bem id) mir fd^nell nod) bie ©tabt etmaä

angefel)en befud)te id) QJiofemiuö ber eine unmö^ige ^r^^eube

I)attc mid) ju fet)en; biö 1 Uf)r in ber 5^ad)t t)aben mir ju*

fammengefeffen.

3(nberen 2;age§, ©onnabenb um 2 U()r SUiittagg ging e3

erft nad) Söien fort: nad) einer fd^redlid)en 9?ad^t — bcnn auf

ber Oefterreid)if(^cn S3a{)n mar bie 3te klaffe eine fpöüenmarter

!

— fam ic^ (Sonntag frül) 8 UI)r in SSicn an unb fticg 5unäd)ft

im ®oft{)of ab. 3öic oicl 100 Xrc^pen id) nun am (Sonntag

geftiegen bin um ein paffcnbeä ^^^immer jn finbcn mei^ id) uid)t,

mit fo oiel meijj id) baft id) jum llmfiufen matt mürbe; enb*

lic^ fanb id) in einer fleinen (Seitengaffe, meld)e auf bcn

6tepI)onöpIa& füf)rt ein mol)lfeiIeö ßimmer, 8 (Bulben für 14

ZüQe: aKontog 53ormittag jog id) ein unb I)abe nun bie erfte
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9^ac^t barin gefd)Iofen. %a i)a\t ^u meinen Sfleifefalenbcr ! 9?un

gu ben ßinbrücfen! —
©Ute Tlinm, toa^ roürbeft ^u gejagt tjaben, wenn ®u

immer bei mir gemefen märeft! Sc^on in Sre^Iau glaubte idj

gegen ^reeben ^ariä Juieber^ufe^en : 2)iefeö großartige Solfö*

leben ! S3ürger mit meinen Stöben ftatt ber ^olijei, bic ^iJotional-

garbe in 33Ioufen mit Jeberijüten: bie öffentlid^en 3Ui^rufer an

ollen Mtn, meiere ^lafate oerfaufen: „ü^ giebt feine Wton^

ax6)k mel)r (mit (£infüt)rung be^ ^roeifammerjoftemeö) :" u. f. lo.

^n Tlä\)xen begegneten mir auf einem 5öaI)nf)ofe bem neuen

ateidjöoerlüejer : alle Stationen mit beut jcl)en i^aljnen gefcf)müdt

:

— ^ien aber, an einem fd)önen gellen Sonntage juerft miebet

t)on mir gefeiten, f)at mxd) — ic^ gefte^e eö! — ganj be=»

jaubert! ^6) l)abe ^ariö mieber gefunben, nur frf)öner, l)eitc-

rer unb beutfc^. Seit ben 16 3al)rcn, bafe id) SBien nit^t fa^

ift bie ganje Stabt neu gemorben: H)xe l)albe Si^illion ©in*

tt)ol)ner, alle in ben beutjdjen (färben gefd)mücft, burd)5ogen

om Sonntag mie im ^ubd bic Straften, — om Sonnabenb

mar burd^ bie ©nergie beö S^olföauöfc^uffe^ eben ein ft^man-

fenbeä, unfäljigeö 9Jhuifterium gefallen! %it ^-|Jl}i)fiognomic bie-

fer äKenfc^en follteft ^u fel)en: 9llle^ rooä ^ir in '3)re^ben an

ben 5[Renfd)en miberlid) ift, mürbe ^id) l)ier an^it\)en. ®ic

9Jationnlgorbe, jiemlid) gang militärifc^ getleibet, mit breiten

feibenen 3 forbigen Sdjörpen: bie Stubenten (8000) in alt*

beutfdjen 9töden, mit i^ebert)üten auf ben köpfen, langen SSojo-

nettflinten unb Söbeln ftel)en ^od)e: id) l)abe faft lauter fc^öne

fieute gefe^en. Unb nun noc^ biefer 9leid)tl)um! 55iefeö ätbenl

^iefe eigentl)ümlic^en Jrodjten ber f^rouen, eine gonj neue

i^orm Oon §üten, mit ^^e^^i^« ""^ 3 farbigen beutfd)en 93än-

bern. i^'^ft an jebem ^ouö eine beutfdje go^ne. 9Jun bie öffent*

Iid)en ^2tu»rufer, SDiönner, ^inber, Jrouen: „Sturj be^ 9Jii-

nifterium'ö ^;|5illeröborf!" 1 ^reuger. „^ie 5tmeritoner tjerlof*

fen bie 2)eutfd)en nic^t!" — 1 ^reujer. „^rieg ben 9luffcn!"

1 ^reujer. „©nblic^eö S^erfdjeiben ber ^triftofrotie !" ©in treu*

jer. So ge^t eö fort. Stber Stilen Reiter, ru^ig unb jugenblit^!

Sfl\ä)t^ ^äfelid)eö ober ©emeine^ ift mir noc^ oufgeftofeen. ?flleg

lieben^mürbig, ebel unb frifc^! ©ott, mie gemein unb fc^mierig

fommt mir bogegen eine gemiffe Stobt tjor! — Sonntag 9Ibenb

mar id^ im 2;^eater an ber SSien: man gab „Scenen ouö bem
Seben 9kpoleon'g" — ^r. ^ol)lbrüd gaftirte aU 9Jopoleon!
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5(lle§ fd^Iedjt uiib unbebeutenb. 9hir (£tne§ machte mir <3pa§:

^ofornl) f)atte md)t nur boö gouäe Sfjeater öon oben big unten

mit beutjdjen S'oljuen au^geftottet: felbft bie ^tufiuärter, U)eld)e

in ben ß^ifi^^^öcten ^i§> u.
f.

lo. aufriefen, maren öon oben

bi§ unten in fc^toarg, rotl), gelb gefteibet. ®og finb nun foldje

©d)na!en! Su erfennft aber barauö, loie e§> t)ier augfiefjt.

3D?einen ^^reunb SKüUer mufete ic^ in ber 58urg auf*

füllen, lüo er auf '^ad)e mar. (S^eftern traf ic^ enblid^ SSauern*

fetb: er t'ft je^t burrf) unb burrf) .^5t)poc^onber, — mie id) er=

fu^r ift er gmei SJlonate oöllig maljufinnig geioefen: ber fief)t

nid^t^ mie fcf)mar§ unb ptt bie ß^it für gängtic^ ungeeignet

um an bie Xf)eaterprobe gu gelten. TlöQÜd) bo^ er 9ftec£)t f)at:

itf) gebe aber meine 93emül)ungen be^^alb nid^t auf: Ijeute 9[Rittag

^abe \ä) mit einem Dr. fjrenfel ein 9?enbe§öoug, ber mir felbft

öon 93auernfelb al§ fel)r Ieb{)oft, geiftöoU unb etnflu^reid) be=

äeidjuet unb empfoljlen morben ift. — '3)ie Xfjeater finb je^t

ganj tierunter, ba^ ift bie fjotge ber fd)ted)ten SSermaltungen.

%a^ S3urgtl)eater l^at gefd^Ioffen, — im D^ern^Xfjeater fpielen

bie ©önger pp. auf Jtieiluug otjne 'Sireftor. ^ä) bin nod) nid)t

f)ingefommen. SSielleid^t I)eute. —
^ie ^olitif nimmt je^t olterbingg I)ier mel)r aU in flei*

neren ©tobten, mie bei unö, ^lüeä in 33efd)Iag: in einer ©tabt,

in ber fic^ täglid) i^ragen megen be^ ^'O^t&eftötii^eg großer

Staaten gu entfdjeiben Ijaben, öerfdjminben atterbing§ anbere

^ntereffen. ^d) bin in bem Xrubel nod) fel)r eiufam, --
faft

mie in ^ari^. ©rft ()eute I)offe id) orbentIid)e iöefanntfdjaftcn

5u mod)en. t^eftern Ijatte ic^ mit bem ^2(uffud)cn 93auernfelbg

oUein 4 (Stunben ju t^un; nirgeub^ !onnte id) feine 3BoI)uuiig

unb ob er überijaupt I)ier fei erfragen. 3luc^ regnete eg geftern

ben ganzen !i;ag, — id) 50g ang bem Ö5aftI)of u.
f. m. — SSiel

(iJelb foftet'^! ^tJun beute id) aber im ^-l^riüatlogiö red)t mol)I*

feil auöfommen ^u fönnen. —
Jpcute 9?ad)mittag fc^reibe id) meiter.

12. ^ü\t).

©cftcrn 9iac^mittan molltc id) mciterfd)reiben, fam aber

nic^t mieber nad) .S!?aufe, beutt uou nun nn nii)öre id) bor iißicuer

Waftfrcunbfd)aft an. 3^) l)rtbe mciueit "'Mann gcfimbeii - b. i.

^rofeffor ^•ifd)l)of, ein Üüiaiiu ber meine £pm\ befiljt. (Heftern
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ayjittog traf ic^ i^n unb »erbrachte ben ganjen Jag biö in bic

9tac^t mit \\)m. Sieljft -J)u, ber fc^eint mic^ jogleic^ mit mei-

nem ganjen äöefcn unb jTradjten oerftanben ju l)Qben. 9io(^

e^e ic^ if)m meinen ^lan üorlegte, äußerte er firf) fet)c freubig

barüber baf] mir äßicu gefiele, benn bann Ijoffe er oucf) bog i£^

einmal \)icx bleiben mürbe um einen bebcutenben SBirfung^*

freiö einjuneljmen. 2;ann legte idj il;m meinen ^^lan vox:

er ging jogleid) barauf ein unb entmarf folgenben ^^elbjug!^

plan für bie 8a(^e. ^ei neue ^Uniftcr beö Unterrichtes, iixnei,

ein febr be|äl)igter ^op\ oon bem fic^ ^iUle üiel Dcrfpredjen, ift

i5ifrf)^ofä i^i^eunb. 9Jht il)m mill er mid^ befannt mad)en : junöc^ft

motten mir bafe ber yjiinifter bie ganje 3ad)e bei ben öntioür*

fen für bie Sluögaben für öffentlid)en Unterrid)t mit in 9lu*

fd)lag bringe unb eine Coinmissioii ernenne, weidet bie 3ac^
in fomeit prüfe, ma^ baoon junädjft fd)on in ^2(usfül)rung ju

bringen märe um btn ^ilnfang ^u machen. ^2lllerbing^ : 6ined

ift immer ^u bcbenfen. "iSie gegenroärtige große 3»i&cft^iQ9»al)me

atter Staatömänner burc^ bie mid)tigften politifc^en 'iUngelegen-

Reiten, i^d) bränge jeboc^ immer oormärtd unb bemeife, ba^

ie&t offijiett menigftenö, ba^ ^^^rinjip anerfannt werben fottc

unb 5unäd}ft baö ^ur ^2luöfül)rung fommen möge, maä auä"

fütjrbar ift, unb bieß betrifft l)auptfäd)lid) ba& ilärntljner'i^or-

Xl^eater (Dper), tocid)t-i oljnc ^irector unb im 3"fttt"i> ^^^

5Iuflöfung ift. ^^ifc^ljof faffte nun bie größte Hoffnung für bic

<Baö:)e, unb meinte: in äöien fei ÖJelb üort)anben. Senn burc^

2)rud unb ^roflamation bic ©a^c Deröffcntlic^t unb mit einem

Slufruf begleitet mürbe, er roiffe gemiß, 500,000 fl. mürben fo-»

gleid) freimittig jufammen fommen um bie 3ad^e in Angriff

ju nel)men. — 9iun, baä mar bie crfte löefprec^ung ber (Bad^e,

S53eitereö mirb fic^ ergeben: eine 3"fommenfunft bet bcbcutenb"

ften fiiteraten \)p. mirb jM'f^^of bei fic^ oeranftaltcn.

So melbe id^ '3)ir benn ben Einfang, — menn auc^ fobalb

ber ganje ^lan nic^t mirb au^gefü{)rt merben fönnen, fo bin

id) boc^ nad) biefer ungemein t^eilnel)menben 93efanntfc^aft

fid)er, bafe meine ^iefige 2lnmefen^eit geroife Jrüc^te tragen

mirb.

(S^eftern 3Ibenb mar ic^ mit bem ruffifc^en ©efanbtfc^afts«

attad^e unb i^ifd^l)of, feinem liberalen Se^rer im Äärnt^nert^or'=

X^eater: ein elenbe^ ^Ballet, „ber ©amin oon ^ariä" mürbe
gegeben.

9{i(()arb SSagnirv an JKiiina ^aaner. 4
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^fcun, mein guteö liebet SSeib! 92imm für bie^mal üor=

lieb, ^c^ ^aht 'Sirf) jeben SOlorgen unb 3tbenb gegrüßt; ^u
erlüieberft eö bod^? 5Str alten in einanberöerlüad^fenen 9!)Zen=

fc^en finb bod) immer gufammen! ®u gef)ft I)ier immer neben

mir !^er, id) geige "Dir bo§ unb jeneä unb fpredEje mit '^ix.

Sebe mol)!, fei gefunb, mut{)ig unb bel)alte mid^ lieb ! SSiele ijex^"

lid^e, lange ^üffe oon

2)einem

FACULTY OF MUSIC
gt^^^.i,

ilNlVERSlTY OF TORONTO

27. äBien, 15. igult) 1848.

Steine gang gute, liebe SÖfÜnna!

©inen red^t bummen ©treid) \)aht id) gemad^t, ba^ id) ®ir,

toit id) mid^ nun red^t moi^I entfinne, Ie^tf)in meine Stbreffe

ni(^t gefd^rieben I)abe, benn baburd) l^aht id) eö maljrfdjein*

lid^ öerfd)er5t, eine 9iac^rid)t öon ®ir gu erI)aUen, nad) ber

id) mid^ boc^ fo fe{)r fet)ne. ^amit eö nod^ möglid) ift, mill id^

fogleid) meine I)iefige 3BoI)nung nod) auffd)reiben : @olb=
fd)mibgaffe 9?o. 594 Ir. ©tod. — '^a id) big @nbe näd)fter

2Sod)e bod) nod^ I)ier gu bleiben gebenfe, Ijoffe id) jebenfalB nun

nod^ einen 93rief öon %n gu befommen, menigftenö bitte id^

Xid^ öon gangem bergen barum! —
3!Kein SBiener 6d)iff fteuert gang öortrefflid). ^Jiontag

92ad)mittag um 4 lUjr ift bei ^yifdjljof bie grofee 3ufammen=
fünft, mo mein ^lan allgemein öorgcicgt unb angenommen
merben foll. 9Jod)bem mein ^f^ame in ber ^^rembenlifte er*

fd)ienen, erfjielt id^ fogleic^ mel)rcrc 93efud)e, unter anbcrcn öon

Dr. 93ad)er (fef)r reid^ unb cntl)ufiaftifd)), ber mit (^-reube ouf

meinen $Ian einging. Sel)r einflufercid) ift nod) ber Weiuinn

bed (£toatöratI)e£; 35e<^que öon ^;)3üttlingcn, (unter bem 'Dhimcn

„^oöen" Somponift ber Oper „l^oI)anua b'^Irc"); bei il)m fpeifte

id| mit 5ifc^f)of geftern auf bem fianbe in feiner iöilla: 9Jiein

^lan ()at i()u cntgüdt, er bat fid) fogleid) ^^(bfd)riftcn für bic

ÜKinifter aui, um fic öorlnufig mit ber Qad)( befanut gu

motten. 9hir für baö .Slärutl)nortl)or Dpenttl)eater luiire eine

©cbingung, fo meinten V(Ue, nämlid), bafi id) mid) öon

^rcSbcn IoiJmad)en föunte um bic (Jinrid)tung unb 1)irection
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biejeö Xf)tatex^ 5u überneljmen. ^d) fagtc: ^Ilerbingg I)abc

id) in Bresben eine fönigl. lebenslängliche 9lnfteUung, mit

fcf)önem ©e^olte etc. fönnten iebod) meine äöünjc^e für SiBien

gong in Erfüllung gel)en, fo l)offe id) von meinem S^önige fd)on

lo^gelajfen ju werben ; nun tvai ^itlles befriebigt, unb, ttjie

gefagt, -JWontag foU eine allgemeine 3"fQ"i"icntuuft fein, bann

mit ber 9Zamen0unterfc^rift ^ller an boö 9)hnifterium gegangen

unb borauf beftauben merben, bafe fofort eine Gommiffion er*

nannt merbe, njeld)e über bie ©infüt)rung meiner 3:t)eat6r*Crga*

nifation bie geeigneten 3^orfrf)läge machen foU; freiließ bebauern

fie ^Ke, bafe i^ je^t mieber fort mufe, unb nirf)t fd)on fodeic^

an biefer ©ommiffion 9(ntl)eil nel)men fann.

Siebe t^xau, biefe^ 9Bien ift eine ^errlic^e Stabt: eö be*

rüljrt mic^ l)ier SlUe^ fo warm unb angenel)m: bie !^erl)ältniffe

finb I)eimifcl^ unb bod) großartig. 2Bel(^c Umgebungen! ^ä^
Ijatte 5ltte^ oergeffen unb nun bin id) erft ret^t bezaubert. 91lleg

ift 5iemlid) luoljlfeil ju geniefjen; für einen 20 Slreujer füljren

'^id) elegante Stetlmagen biö in bie fd)önften Umgegenben.

SDZit i^ifc^l)of bin id) am SJJeiflen unb faft immer jufammen,

benn er fül)rt mid) überall ^in. ^aö ift ein Oortrefflid)er

Wann, Oon ungemeiner 93efanntf(^aft, ber bei Stilen, 33ornei)m

unb ©ering in ber I)öd)ften 5t(^tung ftel)t. 3roei feiner Schüler

ift ber ruffifd)e C^efanbtfd}aft^attad)e, mit bem roir fd)on mel)rc

mal au^gefaljren finb, unb — ber Sol)n beö türfift^en @e=»

fanbten, mit bem wir ^eute nad) 93aben fahren wollen, ^enfe

^ir, ^ier gel)e id) mit dürfen unb 5(egi}ptiern um, benn ein

©nfel 9)?el)emeb 9Ui^, be^ 35icefönig^ oon ^egi)pten, ift aud)

babei. Uebrigenö unterfc^eibct fic^ SSien Don allen übrigen

©tobten je^t meift baburc^, ba^ in i^m gar feine Partei*

reibungen ftattfinben; e^ giebt l)ier nur eine Partei, ba^ ifl

bie rabicale: in 3"fpr«d fi^t bie ^ofpartei, um bie fic^ fein

3Kenf(^ me^r befümmert. ©in fc^öneö ^eft fanb geftern ftatt:

beunrul)igcnbe ®erüd)te waren oerbreitet, ba^ ba§ SRilitär einen

Schlag gegen äiSien au^jufüljren beabfid)tige u. f. w. 9?un fam
oorgeftern eine Deputation ber Slrmee in ben Sic^erl)eit^ Slu^*

fc^ufe ber ^Bürger unb erflärte ben SSunfc^, um jene ©erüc^te

gön^lid) nieber5ufd)lagen, am näc^ften 9)Zorgen eine 3«faJ"nten*

fünft ber 9lationalgarbe unb ^rmee in ber ^rigittenau ju

oeranftolten um fid) bort ju oerbrübern. ^ie^ gefc^al) nun
oud^: unb mit .^nfiet unb ÜJZufif gog ÜJationalgarbe, Stuben*

4*
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ten, Slrmee mit Dffi§ieren, 12 Qieneraleu u. f. tv. Arbeiter unb

bgl. burd) bie ©tabt; 2lIIe§ ging Bunt gemijrf)t ?Irm in IMrm.

©g h)ar iDirflid) erljebenb. — (£l)e SSien ju ßiruube gei)t faun

e§ lange boucrn: SKelc^ ein 3ieic^tl)um ift I)ier üorijanben! Äei==

neö fragt inel)r nadj bem Äaifer, ^eineä braurfjt ifjn, mon ift

fi^ öollfommen felbft genug. —
©enug für ^eute, gute^ liebet Sßeib! Um 9 U^x folt iä)

bei i^if(i)^of fein um mit ber genannten ©efellfdiaft nad^ $8aben

5u fal^ren. —
S3alb er^öltft %u nodE) eine ^a(i}xiä)t öon mir! ß)ott gäbe,

ba§ %u fo iüoI)l bift aU id); Sei nur guten Wutlit^ unb guter

Saune! ^c^ benfe, nadj atten ben öielcn unb mannigfaltigen

Erfahrungen mirb eö un^ bod) nod) einmal redjt beljoglid^ er«=

gellen; — ja, ja — man Ijat benn bod^ Don bem bitten etiuoö

für bie 3wfunft gelernt.

^fiun, öiele tjiele ^erglid^e Äüffe üon

'3)einem

mö^axb.

28. Büric^, 11. Sluguft 1849.

SKeine gute SJZinna!

®a§ id) ^ir nod) einmal fd^reiben mu^, ift mir fef)r un-

ongcnel^m, erftlid^ rtjeil id) Ijoffe, 5)i(^ enblid^ fetbft balb mieber

ju I)oben, unb jmeitenä meil id) mol)! üerftcl)e, ba^ aU mein

©d)reiben nid)t im Staube fein mirb, 2)ir nur einen 'gunfen

fiebenämuti) mieber 5u geben. @§ ift ba^ aud) natürlid), unb

ba id) 3)ir atterbingä baö Sine, mag ^ir einzig angencl)m

unb berul)igenb fein mürbe, je^t gcrabe aücrbingö nod) nid)t

fd)reiben tann, nämlid): ba& ic| eine fefte Iebenölänglid)c SÜM"

ftellung miebcr erl)alten I)ätte, — fo bleibt nid)tö übrig, al§

bafe id) fonft burd) bie 3:i)at iic^ empfinbcn laffc, bofj fo troft*

Io§ Xein Sd)idfal an meiner Seite benn bod) nid)t fein mirb

qU X\x eö jetjt aii^ ber i^exne crfd)einen muf]. %ai ^^roft--

lofcftc ift icbenfallö baö (Metrenntfcin, lucuigftcnö für mid), loeil

ejJ mid) ftünblid) in bie Ungciüifjl)cit über Did) unb "Deine

ßJcfunbI)cit oerfe^t: nid)t ju miffen moran mau ift, bai ift

baÄ o((erfd)limmfte, unb ücr5eil)e mir bal)er, bafj id), lucnn id)
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nad^ ^re§ben benfe, id^ eben nur an *Dic^, ntc^t ober an bie

Xf){ere benfe, \o lieb [ie mir and) finb. öierin f)abe ic^ an mir

gerabe recfjt ttjieber erführen, bafe ber aWenfc^ bie ."^auptfad)e

ift, ba^ er über 3lüeö gef)t: ^ir fc^einen leiber 2ReubeI, ^öu*

fer u. f. h). oft faft me^r ^ein fperj — burc^ ®eJt)of)n^eit —
anjugiefjen, aU ber lebenbige 3Wenfc^.

i^eborf) — auc^ biefe wirb unö ja gegcnfcitig balb alle^

flar »Dcrben, njenn mir nur erft roieber jufammen finb: 'iDeine

tiefe Sd^mermutf) ift fo natürlid) unb erflärlic^, bafe \\d) barüber

gar nic^t fpred)en läfet, burcf) SBorte auc^ nit^t ju jerftreuen

fein mirb: ^ier muß baö 2 eben felbft feine Ijeilenbe Äraft auä*

üben, unb id) f)offc mit öJemife^eit, e^ mirb mir gelingen —
nid^t burd) 2)iöputiren — fonbern burc^ baä Seben felbft ^id^

mieber mit if)m ju üerfö^nen. 3(u(^ Xeine fpau|)tforge megen

ber (Sfiftenj mirb fic^ balb beruhigen: Xu ^afit ebtn nur bie

Ueberjeugung ju geminnen, bafe gerabe je^t unb fo ft^nelt

fi^ nid^t auf einmal "'^llle^ nad) Söunfc^e geflolten fann, bafe

mir alfo öiettcic^t nod) eine furje 3^it ®ebulb i^ahen muffen,

bis fid^ bag 9Jeue unb 3"f""fti9c "^it Sic^er^eit geflaltet unb

felbfl in SSejug auf Xeine armen keltern, bie mir allerbingS

am leibeflen tl)un, gilt bag Unglüdf ebtn nur für ic^t unb für

bie allernäd)fte ßeit, — aucf) für fie mirb fic^ eben balb etmaS

S3effereö j^erau^fteüen, fei barüber ru^tg. — 2Bic t^ötig 2ifjt

für mid) ift, ba^^ l)at mir fein le^ter 33rief bemiefen, morin er

mir auc^ anjeigte bafe er "Dir 100 2;i)r. jugefc^idt l)abe: er

fd^rieb biefe ©elb fei bon einem 33emunberer meinet Tann*
l^öufer, für ben Q^enu^ ben xi)m biefe 2Serf oerfc^afft, ber aber

nid^t genannt ju fein münfc^te. 3"9t^ic^ forberte er mic^ auf,

ben ÄlabierouSjug bon 2'ann^äufer nac^träglid^ nod^ an ben

Grbgro^l^erjog bon 3Beimar ^u bebijiren, ma§ id^ benn auc^

fogleid) beforgt f)ahe unb ^roar mit ein paar S3erfen bie —
o^ne meine freifinnige SlKeinung irgenb ju fompromittiren —
bennod) eine rtd)tige 38irfung mad)en merben. Xa§ mir Sifjt
ben gcmünfc^ten au^^reid)enben iöl)rlic^en Oiebalt für meine 9(r*

beiteu balb fc^on jufammenbringt, ift gemife, — benn im ©runbe
ifl e^ gar feine öeyerei: nur fann er je^t — nac^ allem SSor=

gefallenen — nic^t fo mit ber Jbüre in ba^ öauS fallen, fon«

bern etmaä beljutfam gu SSerfe gel)en: barin liegt eine SSer =

jögerung ber ©a(^e, nic^t aber ein ^lufgeben. XaS fiebft

®u bod^ ein, liebe ^rau? ?tlfo faffe SRutI)! ©S mirb fc^on



— 54 —

toerben! 3lber möge fid^ biefe aud^ nod^ einige ßeit üergögern,

fo forge iä) boä) aud} fd^on für ba^ 9^äd^fte. ®ie 300 (Bulben,

bie ic^ erft bon ben @innal)men be§ Soljengrin lüieber gu be=

§Ql)Ieu Ijahe, jinb baö @ innige luaö id^ borge, ba§ Uebrige

merbe id^ mir öerbienen. (Einige ^^reunbe, benen id^ etmag

bon mir borta§, l^aben fid) mir erboten, im ^jerbfte bnrd&

^ribatuntergeid^nung mir ein gemäl)lteä fleine^ ^ublifum gegen

l^of)en greife ^ufammen^nbringen, bor bem id£) in brei S3orIefnn=

gen meine neuen 2!id)tungen gum heften geben foll. ®eä 2Bei='

teren merbe id^ bann ein Sondert bon Stüdfen auö meinen

0|)ern geben, — ber (Srtrag beiber Unternel)mungen, bie mir

burd^oug feine ^Rülje morfjen, mirb I)iureid)en für ben gangen

SBinter. — ©o gilt eä alfo nur ^dt gewinnen, unb 9tIIe§ mirb

fid^ mad^en: biefe ^eit muffen mir aber chtn gufammen fein,

fonft Iä§t fie fid^ allerbing^ — für mid^ menigftenö — nid^t

ertragen. — ^lad) ^ariö I)abe id^ bereite meinen großen 5lr=

titel über bie ßunft abgefanbt: ^elloni mirb it)n — nad)bem er

im National erfdjienen, oI§ S3rofd)üre eingetn f)erau§geben taf=

fen unb mir ba^ Honorar bofür gumeifen. ^s^ I)abe biefen großen

5(uffa^ aud^ burd^ Sifgt an einen beutfd)en 35ud)I)önbIer ge=

fdjidft, ber if)n aU S3rofd^üre beutfd^ f)erou§gebcn foH: finbet

er ^TnÜang, fo fd^reibe id) bann met)r — berftef)t fid^ gegen ^ono'^

rar. — ^ahe feine (Sorge! ^d) mefire mid) fd^on, — aber

5)u mufet babei fein.

SBenn 2)u mir nur enblid^ einmat fd^riebeft, ba^ %n an^

fämft: eö jammert mid) um jeben fd)önen Tag, ben %\i f)ier

berfäumft! — bringe '?fl. nur mit! ^d) ^alit mir e3 axid)

überlegt. 2Ba§ foII eä eigentlich mit einer ^Inftettung für fie?

©ie fotl bcömegen mitfommen, baß fie bei "Iiir ift, bafj fie in

jeber ^infid)t "Dir Ijilft, bafe ^u — mie ^u fcbr rid}tig mUß
Qud) bemerfft — i^^w^onb Ijaft, »renn id) einmal berreifen mu§I
Äurg fie ift ®ir unentbel)rlid), unb foftet ja faft nid)t§: märe

bie ©orge um fie geringer wenn fie gurürfbüeb? SSitI fie fid)

aufecrbem etipoö berbienen, fo fonu fie biefe ()ier beffer aU in

^reöben, benn bie 9(rbeit mirb I)ier beffer begaljlt. 9nfo bringe

fie icbenfall^ mit!

Sag ben 9tufentbalt in ber Sd^loeig betrifft, fo I)obe nur jo

feine ©orge! Xie ^^lür^tlinge geben mid) gar nid)t^5 an, aur^

finb fie fo burd) bie gange Sd)ioeig beitf)eiU, ba^] man fie an

bem einjelnen Orte gar nid)t fo Qctvaljx mxb: äffe etmaigen
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9f?ecIomQtionen betreffen aud) nur biejeniflen, bie bei bem legten

9tufftanbe in Saben unb ber ''Ißiai^ betl)eiligt finb; — id) gelte

I)ier gar nic^t als ^^lüc^tling, benn ic^ i)abt meinen DoUftänbi''

gen ©c^rtjeijer^fe, unb 91ufent^alt2(fc^ein auf ein ^ai^x, b. ^.

fo öiel aU auf immer, ^in ^uölanbe erfc^eint ba^ überhaupt

ft)oF)I immer fcf)Iimmer aU es roirflirf) ift: an Ärieg ift gar

nic^t gu benfen unb t)on fonftigen Unannet)mlicf)feiten bin ic^

in feiner SBeife bebro^t, ba ic^ l}ier ^Bürgen unb öutfle^er

genug i:)abe, um mic^ ganj in ben ßanton aufne{)men laffen

ju fönnen. 3^ Q^^)^ ""i^ 'wit Sc^Jüeijern um. '^lun, baöon

»üirft '3)u ^ic^ ja balb felbft überzeugen.

2Bog ®u mir mitbringen foüftV 9?un, basJ roeifet ^u \a

felbft am 93eften ju beurt^eilen: pade ^u ben Sachen meine

©d^reibereien bie 'Du im ^ulte fanbeft, auc^ bie gebunbenen

Partituren unb 9?oten, roelc^e in meiner Stube im ^feilerf{^rän!*

d^en ftanben: öon ben übrigen Dingen mirft Du \a felbft er*

meffen fönnen, \va^ mir üon Söic^tigfeit fein bürfte. Die ^ar*

tituren auf bem 93oben, fomie, roa^ fonft in ben ©(fronten

l^erumlag, gieb nur in Dreöben irgenbroo in $!errtjal)rung. S9e*

ftellungen f)ahe idj nit^t njeiter. 3ln lUlig f(^rieb ic^ fürjlirf),

ba§ er ben ^^lat)ierau^5ug öon So^engrin, ben er bereite an-

gefangen l^otte nac^ ber Jfjeaterpartitur fortfe^en möchte: audf

legte id) ein paar 3^^^^" o" e^ifc^fr bei: ber roirb nun rooI)t

fd)on bei Dir meinen Sluftrag ausgerichtet l)aben.

Sifat fc^rieb mir, .^vinric^ 33ro(f^auS fei fürjlic^ hei i^m
geiuefen, unb fjabt fid) angeboten, mit ber f^amilie aöeS mög*
lid^e für mic^ ju t^un. 9?un, barauS mac^e ic^ mir nun gerabc
nid^t öiel, — auc^ beachte ic^ eS gar nic^t. —

^auptfac^e ift, ba§ Du fc^nett ^ierljer fommft: menn Sfl.

mit babei ift, mirb ber ^epg auc^ auf ber (fifenba^n feine %ot^
möc^en ; beim (Sinfteigcn ift er nur gefc^irft ju öerbergen. Sie^e
aber ju, ba% Du mir mögtic^ft genau angeben fannft, töann
D)u in 9torfd^a(J^, bem erften Sc^meijerorte am S3obenfee,

anfommft, benn ic^ möd)te Dir gerne bis baf)in entgegengelien.

(£ine Söoc^entoo^nung roilt id) erj^ miet^en, menn ic^ genau
töeife öon mann an.

'^odjmaU, id) bin ^erjlic^ unfrol) barüber, bafe ic^ Dir
immer not^ fc^reibcn mufe unb meine Ungebulb Dic^ enblic^

^ier 5u ^aben, tväd)^t t&QÜd) unb mein Tti^mutt) über hit lange
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S?cr5öf?erung lofet mid) gu nid)tö Suft I>aben. 5It§ tc!^ wad) ^ct*

Tten Briefen bie 93erul}igung fa^te, ba§ ^u balb fommen h)ür=

beft, ba ftedte e§ auci) fogletd) mit ber 9Irbett, — nun ftodt

Sitten tüieber. — ^e^t ft^eft '3)u nun aud} in ber Spolera barin

;

hja§ ha^ nun für eirige 5Ingft unb ^ein mir öerurfad^t! 9Iuf!

^uf! ^fJinno, liebe ^rau! Wady bofe ®u !ommft, unb öon

gangem ^erjen lüünfd^te id^, ba^ %id) fd^on biefer Srief gar

nt(^t einmal mefir onträfe! ^d) njollte il)n gern umfonft ge*

fc^rieben ^aben ! ^^affe Ttntlj unb fei Ijalb bei mir ! 5ttteö Uebrige

Uctfpare id^ nun bi§ auf münblid)! Sebe moI)t! 9fleife glüdtid)

unb I)offc!

58alb umotmt %id:) inbrünnftig

^ein 5Ric^arb.

^d) !ann '3)ir gor nid^t fagen, lüie id) aufeer mir barüber

bin, bafe ^u fo gan,^ abfi d^t Hd) erft fo fpöt abreifen loirj^!

5^a§ fann nun no^ fo ein 14 Xagc bauernü D gel)! ^a§ ifl

garftig öon "Dir! ^d) glaubte erft, e§ fei nur bie berfpätete

©elbfenbung Sifjt'^ baron fd^utb, 'Du loürbeft e^ ungebulbig

erwartet ^aben, um nun enbtid) boc^ einmal 'Deinen ©ntfd)Iuf3

ttugfüfjren gu fönncn! 9?ein! 'Da irrte id) mid) — unb bie ^In*

fünft be§ GiJelbeö änberte gar nid)t§ in lieinem 3SorI)aben!!

S9eim nod^maligen Ueberlefen 'Dcineö 93riefc3 öerfid^cre id^

mid^ erft genau, bafj 'Du erft Sonnobenb, alfo I)eute, mo id>

fd^rcibe, b. 11. 9tuguft, oon St)emnitj ab^ureifen gebcnfft unb

biefe fc^rcibft ®u mir am ötcnü trotjbem "Du 9?ad)rid)t non ber

^Infunft beö ©clbeä erl)alten!!! ^d) geftct)c, tiebe ^rau, baft

mid^ biffc gan^^ abfid^tlid)e SScr-^ögerung ettüa§ bitter berül)rt.

9nfo I)eute reifcft ^u erft oon (jf)emniö, wo ®u gar nid)t§

ju beforgen I)aft für bie 9lbreife, fort nad) 'Dre^ben — uub bann
— bauert e^ nun mieber eine ^c'xt bi^ 'Du 9irte3 beforgft, »oaö

^u in (SI)emuiö nid)t beforgen fannft! Unb id) gäl)tc Xage
unb ©tunbcn! ^u bliebft atfo nur, meil %u %n e3 einmal

fo oorgenommeu t)atteft. 9?un, natürlid), ^id) brängt e^ nid)t

5u mir ju fommen! 28ie folltc eä aud)? ?nie ei)emuitw u. f. uj.

finb \a bcffer al« ^ein — SKann! O toel)! D mel)!

©Ott weife roonn %u nun erfl fommfl!
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29. ^ax\i, 2. {^cbruar 1850.

9Keine gute SKinna!

9?ur bamit 2)u mir nic^t ängftlic^ roirft, fc^rcibc i(^ 35ir

f)eute ein paar Beilen: einen orbentlid)en Srief fonn id> '2)it

nocf) nid^t fd^reiben. 3^^ ^i" "oc^ gar nicf)t bei mir. ?(lfo

nur in ^ürje ^folgenbeö, um ^irf) ju beruhigen.

^ie "J^u \d)on ton 9Kü^Il)aufen auö öon mir erfahren

^aben rtjirjl, t)abc \ö) an ber ^rönje nic^t beu geringften 9luf*

enthalt gehabt: mein ^afe roar ganj in Crbnung. %\t roei*

tere ^eife t)at m\ö) allerbingö luieber ftarf angegriffen: jeboc^ fott

fie mir — Ujie ic^ benfe — nic^t^ hjeiter gefd^abet ^aben. 3"
^ariö angefommen, eilte ic^ fogleicf) ju ^eüoni: göttlicher SBeifc

hjar ber noä) gar nic^t oon 3Beimar jurüd: unb bod^ fc^idttc

mir Sifjt einen Söedjfel auf ^ari^ „5a()lbar in 14 Xagen"!

©eHoni'^ 9!J?utter Ijatte auf meinen 93rief f)in mir aber eine

SBot)nung beforgt, unb jtoar nit^t anber^ q13 ^u 60 fr. im
Faubourg Montmartre. 1;a^ Sogi§ mor finftcr unb unfrennb==

lid^ mit dielen Softem unb bummem Beuge: bennoc^ ließ ic^

mir'g gefallen: nur merfte id) fogteic^, bafe auc^ ^ier öiel

©trafeenlärmen mar. ©nbtid^ — mübe unb oufgcrcgt mie ein

^unb, lege ic^ mic^ um 10 Ut)r ju ^Sette; ba beginnt unmittel*

bor über mir eine ©ängerin eine 3(rie au^ ben Puritanern

einzuüben: baö baucrte biö t)alb 12 Ubr: benfe ^ir mein

Seiben! — %tn anbern Jag ging e^ nun — fo ^unbemübc
h)ie id^ mar — an ba^ 2BoI)nung fuc^n: in ben fogenonnten

ftillen Ouorticr^ bin ic^ berumget)e6t bi^ jum Umfinfen —
unb fanb nic^t^! ^er ganje Xag ijl mir bamit jum Xcufel

gegangen, unb auc^ bie '>Raä)t fonnte ic^ mieber nic^t orbentlit^

frf)Iafen. (Snblic^ ^eute — mo ic^ eben mieber öom SSo^nungg*
fud^en gurücffomme — ffahe i&i ein anbere^ Sogi^ gemiet^et,

in einer Cite (Cite d'Aiitin) im 4ten ©tod — 65 fr.!! ©g
ift aber noc^ ba^ ftillfte, ma^ id) fanb. 3Korgen 3J?ittag jie^e

id) nun an^, unb fo benfe id) enblid) in 9?u^e ju fommen, unb
meine ©efc^äfte unb 5trbeiten — gumal bie Ueberfe^ung be§

©ujetg — oorjuneljmen. Sonft ift mir 93eIIoni'^ öerfpotete

Burüdfunft in nid)tg f)inberlic^. ^c^ fprac^ ^rand, unb ber

fagte mir, bofe Selloni 3(tteg gut megen meiner in Crbnung ge*

brod^t f)ötte.

3e^t mu§ ic^ mi(^ ein njenig au^flreden: ®u bift mir
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irol^I nic^t böfe barum, liebe ^rau? 9iul}e, 9iu^e! Um iebod)

aud^ S)i(^ gu beruf)igen, üerfirfjere ic^ ®ir, bofe id) mic^ tro^

ber SDZübigfeit etJöOö beffer füf)Ie: fobalb {(^ einmal tüd^tig

gefcf)Iafen l^abt, htnlt id) tüieber auf bem B^i^sc ä^ f^^^: I)ätte

id^ gu fürd^ten, fo l)ätte e^ mic^ je^t fc^on paden muffen, grobe

aber, ba§ e§ mir nid^t fd)Iec^ter ge^t, ift mir ein 3^^^"/ ^o|

id^ "bolb gan§ gefunb fein merbe. ^Itfo — teb lüoljt für Ijente, liebet

3JiineI! SSalb befommft ®u einen größeren unb beffer gefc^rie*

benen 93rief. Öefe^en i)aht id) nod^ 9Jiemanb aufeer ^^rand:

id^ l^otte juöiel mit ber 2Bol)nung gn tl^nn.

^fJod^mal^, teb mof)l ! 93teib' gefunb unb fei mir gut ! ©rü^e

l^erglidift unfre braben ^reunbe, namentlid) S3oom unb ©ulger. —
Wd), rtjo^ fel)ne id^ mid^ bereitio roieber fort!

Seb hjol^l

®ein

gflic^arb.

30. ^avi^, 9. ^-ebrnar 1850.

SKctne liebe SKinna!

O^ne gerobe groffen ©toff j^u ^aben, fd^reibe id^ "Sir ^eute

nod^ einmot, ol^ne püor eine 9Jad)rid)t öon %ix abgumarten,

um "i^iir fogen ju fönnen mie id^ mid) befinbe. Sfliein te^ter

S3rief an 2)ic^ mar unter bem Ginftuffe ber größten (Srmottung

gefc^rieben, — 2)u mirft eä if)m moI)I an feiner fd)Ioffcn ^aU
tung angcmcrft l)oben. 9Jun bin id) feit üorigem aJiontoge in

einem anbren Sogi^, non bem ic^ ^ir fc^on gefd)rieben. ^d)

befinbe mid) I)ier aümälig beffer: mein ßimmer gel)t auf eine

Cit6 (großer $of) I)inaug, unb eg ^at mcnigftcnö baö &\\tt,

ba^ fein .ttaüier unb feine Sängerin in feiner 9?nbe ift. (S^

ift mir unbegreiflid), mie Ijier 9(tteö tl)euer gcmorben ift; ober

ob eä frül)er aiid) fd)on fo mar unb mir ba^ nur nid)t fo fonn*

ten? ^d) 5ot)te nun 05 fr. unb fage 'Dir meiter nid)tö, aU
baft id) SÖrif nod) nad)träglid) um basi iiogi^i beneibe, metd)e^

er für 40 fr. bei uu^ ^attc, unb mcld)eä unbebingt bel)aglid)er

unb beffer, jo bequemer mar, aU mein gegenmärtigeö, baö 25 fr.

tl)curer ift. — ^d) bin, um mid) ju erl)olou, faft beu ganzen

ZüQ ju ^aufe: nun benfc Xir, roaä ba« für ^ol^ foftet bei ber
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lominnjtrtMc^öft ! 9?un i)aht \d) mid) aber aud) bereite etwad

equit)tren muffen: 1., ^ut. 2. ^Regenfc^irm (unentbef)rlid)!).

3., fc^wargen (Sf)Iip^. 4., ^anbfc^ulje. 5., jjuei paar Untere

^ofen. 6., ein Portemonnaie, — enblic^ 7., einen fertigen ^a*

letot. 3m übrigen bin id) ju fioijeau gegangen, ber leiber

auc^ noc^ etmaö oon mir befommt (roie ^u meifet) unb mir

Üagte, bafe er oiel oerloren i)ahe unb fet)r jurüdgcbrad)t fei.

3d) ^obe mir ^aa^ ju einem 9?od, ein poar Stra6en()ofcn,

einer fc^marjen ©ammt* unb einer orbinören rooüenen SBefte

nehmen laffen. ^d) mufe bafür forgen, Soijeau noc^ iüöf)rcnb

meiner 5lnmefenl)eit in ^aris ^u be5oi)len: roae ic^ mir be*

ftettt l^abe, mar aber unbebingt notbroenbig, id) fonnte mit meinen

alten (Sod^en — ^ier jumal gar — nid)t mel)r efiftiren.

93iö je^t, liebe SWinna, i}abe iöj faft nur noc^ meiner Oie*»

funbl)eit leben fönnen: fie beburfte um fo mel)r aller ^i3erüdfi(^*

tigung, alö ic^ fie burd) bie ^^ieife unb ben erften i?(ufentbatt

in ^ariö nun öon 9?euem fet)r ftarf roieber angegriffen I)attc.

3mmer met)r überjeuge id) mid), bafi mein Hebel nur eine

grofee Ueberreijung, unb bemjufolge, ^ilbfpannung meiner ^Jet*

öen ift : fobalb ic^ mid) ftarf aufgeregt l)abe, treten aud^ bie fc^ein*

bar r^eumatifd^en ©d)mer5en fogleid^ ein, — roenn ic^ bagegen

red^t auögerul)t bin, l)ören biefe auc^ alöbalb mieber auf. fieiber

l^aht id) aber erft üorgeftern yiad)t jum er)*ten SKale mieber orbcnt*

tid^ gefdilafen, benn auc^ nad) bem (fin5uge in biefe^ Sogiö

Ijatte id) anfangt ftörenbe ?(bentl)euer ju erleben. 9tl§ ic^ mic^

bie erfle 9Zad)t in ba^ 93ette lege, ^örc id^ auf einmal nac^ 11 U^r

bid)t neben mir fo laut bie 3cit"ngen lefen, aU ob eö in meinem
3immer tväxe: baö bauert bi^ 1 Ul)r, unb mit meinem er=

fel)nten (2d)Iafe mar t^i für biefe 9Jad)t öorbei. 9?ad)bem ic^

mic^ ben 9J?orgen barüber beflagt, fing in ber anbern 9?ac^t

mein 9?ad)bor — ber für fic^ gang allein lieft — leife gu mur*
mein an, aU motte er fic^ bel)errfd^en ; bann ging e^ aber immer
crescendo unb enblid) mieber mie bie 9?ac^t Dörfer. So ging

eg bie britte 9tad)t mieber. ®a rife mir aber bie ©ebulb:

mütl^enb rief id^ meinem 9?ac^bar ju, ob er oerrüdt märe mit

feiner läd^erlic^en (iieroo^nI)eit? 9Äorgen mürbe id) feinetmegen

au^jie^en! ®r fd)mieg — unb bie tjierte ^JJac^t ^örte ic^ nic^t^

bon i^m unb fonnte fomit tbiii jum erj'tenmale ru{)ig fc^Iafen.

©iel)ft "3)u, gute ^xau, fo gel)t e^ deinem armen franfen SlfJanne

in ^ari^!
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— 9Kit ^ie^ imb 5(nber§ bin id) öerfc^tebene 5!}loIe gu«*

famnten getuefen: breimal I)abe id) f(f)on meine ^romenabe über

bie (Seine gemad^t, um bei Xruffaut — mo Stnberä feit 20 ^a\y

ren iftt — SiJtittag gu mad)en (b. ^. abenb.). ^d) tl)ue e§ [^on,

fo oft mir'^ möglid^, ber 2Bol)lfeit{)eit megen; benn in meinem

DuQrtier fomme id) unter 2 fr. für ba^ %mtx nid)t meg:

eine demi-SToffc nad) %i'\d)e !oftet nun aud) iebeömat nod^

10 (Sou§. ®en ^^rü^caffe I)obe ic^ im ^aufe: gum gleiten i^rül)=

ftüd behalte id) mir allemol bie ^olbe ^^tüte jurüd, unb l)aht

mir etma^ SSurft unb ^äfe, aud) einige ^lafc^en SSein felbft

ongefd)afft, um nid)t baju etma auSgeljen gu muffen.

^err SSiemeg {)at mir aud) eine f^reube gemad)t: er er*

5äI)It mir ganj naiö, ic^ fei i^m nod) gegen 30 fr. fd^ulbig,

unb nörgelte fo lange I)in unb !^er, bafe id) im SSerbrufe bo§

Ö^elb il)m gab. ^^ri^and benimmt fid) fel)r "^übfd^ unb freunb*

fd^aftlid) gegen mid): id) fpred)e gern tögtid) einmat bei iljm

in ber S5ud)!^anbtung ein, unb ba ic^ bo affemal SSiemeg ju

fe^en befomme, fo mar e§ mir l)öd^ft peintic^, i^n nid^t auf

eine noble SBeife abfertigen ju !önnen.

9Id)! ®iefe 9Kenfd^en, unb biefen 3Scrfef)r I)ier ju feigen,

tfl etma§ ®röulid^e§! ^erjlofigfeit unb ber frec^fte (Sgoi^muä,

ol^ne äffe ©d^am unb ^Bemäntelung, begegnen (Sinem, n)ol)in

man nur tritt. — (SJeftern mar ic^ bei ber ©arcia — au^ ber

mod^e id^ mir nun aud^ nid^t öiel. —
SWeinc Duoertüren merben fd)on feit einiger 3^^* ftubirt

unb finb fd^on angezeigt: bie Soncerte foffen einen grofeen dx"

folg I)aben unb fein 39iffet ift übrig. 9iäd}fter jtage crmarte

ic^ mm 93effoni: big baf)in {)offe ic^ ooffenbö moI)I ^u fein;

aud^ benfe id) 5!JJontag nun mieber an meine 9Irbeit ju ge^en.

•J^einen S3rief I)abc ir^ rid)tig am 4ten üon I)icr abgcfanbt.

SBeiter meife id) "Iiir bon mir für beute nid)tg ^u bcridf)ten:

ftarf red^ne id^ aber nun auf eine balbige '?Jad)rid)t üon '3)ir,

gute SKinna, unb miff Oon ganzem ."öcr^^cn boffcn, baf? ®u ^ic^

bcffer befunben I)abeft, aU id) mid). ^c^ miff ^ir nid)t fcnti*

mental erfd)cinen, aber ba3 fagc id) ®ir: mcnn id) meine Qad)cn

mieber einparfe, um p "Dir, meinen ^rcunben unb unfren lieben

33ied)ern im traulid)en Bürid) mieber ;^urürf,^ufel)ven, — märe
id) riod) fo franf, ba merbe id) aber gan^ Don felbft mieber ge-

funb. !^d) ^offe, bie beilige ^fffiau/i foff unö nid)t aii^ ^Md)
vertreiben: loß ^ir nid)t bange mad)cn, unb fpric^ nur mit
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(Suljer. ^erjlic^ loffe irf) unfre lieben f^r^nbe grüffen: boä

SebemoM ©ul^er'ö unb S3aumgartner'^ auf bem 93a^nI)ofc f)Qt

mir fef)r h)oI)l get^n. ©ie foüen näc^ftenö Don mir Sriefc bc
fommen. — Sflun, fd)reibe mir, mein 9Jiinel, 2)u arme, oiel*

geprüfte ^rau, mit deinem guten ^auöftanbe! Safe mic^ njifjcn,

mie eö ®ir ge^t unb mie 2)u ^ic^ fü^lft! Saß bic 9iette gelten,

unb grüfee fie fc^önften^ öon mir! 3Bie befinbet fic^ ^cpö?
Söaö ftubirt ^opo? ^aö mufe id) aUe^ roifjen, bcnn ba^ finb

5J)inge oon Söic^tigfeit — tvk "Du roo^l bcgreifft. ^alb fc^reibc

id^ tüieber! iieb rooI)I, meine gute ''2tlte! ^enfc freunbli(^ an

mirf) unb bel)alte lieb

deinen

«Rit^arb.

(Srbreffc:

Monsieur Wagner
59, rue de Provence

k
Paris)

81. ^arig, 13. ^cbruar 1850.

(59, rue de Provence)

Siebe 9JJinno!

3c^ erhalte foeben deinen 99rief unb foume nit^t, fogleic^

gu antworten.

§er5lic^ leib tl)ut e^ mir, ^ir eine anftrengenbe ©orge
oüein auf bem ^alfe gelaffen ju !)aben, unb ^u fannft er*

meffen, mie grofe mein 9Jii^bef)agen barüber ift, menn i(^ ^ir
Oerfic^ere, bafe ic^ ie^t erfenne, roie ic^ um einen ganjen SOionat

ju frül) nac^ ^arig gefommen bin, Ijier mir für je^t gor nit^tä

nü^en fann unb nur ein bei loeitem t^euevereö 2cbtn füljre, al^

\(i) eö bei ^ir I}ätte ^aben fönnen. 2öie fef)r Siecht l^atte id),

aU \d) erft norf) einen Srief Selloni'ö abwarten mottte: ®einc
Ungebulb mar eö aber, bie mirf) forttri^b: entfinne ^ic^ beö

legten Sonnabenb^. yiun, machen wir un^ jegt feine l^or^

würfe barüber : fie würben ju nic^t^ fül)ren, — auc^ trögt Sifät

allerbingg Diel Sd)ulb, ber mic^ in feinem ©riefe gewiffer*

maßen eilig auf ^?ari^ Derwie^, unb boc^ wiffen mußte, ba^
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35eIIoni noc^ bei if)m in SBeimar toax, beffen er mit feiner S^Ibe

ertt)äfjnt. — dlun I>abe idf) lüegen ber ©timmen §ur XQnnf)äufer='

Cuüertüre erft an SJJefer nad) ^reäben fcf)reiben muffen, nnb

e^e fie anfommen, ift — h)ie icf) erfal)re — gar nid^tg öorju*^

nel^men. — i^e^t §u ber 3lngelegenl>eit, bie '2)id) beläftigt!

SJieine Hoffnungen auf einen red^t bef)aglid)en ©ommer
in ^üxid) gel^örten aüerbingg je^t nod^ gu meinen liebften.

"S^u wei^t, tt)eld)e begrünbeten ©iniüenbungen mir gegen ein

35erbleiben in unfrer gegenlDörtigen 3BoI)nung Ratten: nament*

lid) aber, um ®ir je^t feine lueitere Unrul)e §u mad)en unb um
'3)i(f) gu fd^onen, ba Su füf)Ift bafe 2)u ber ©d^onung bebarfft,

ftimme id^ enblid^ '3)einem SSunfd)e mit hti, biefelbe SSo^nung

nod^ für ein f)albeä i^al^r gu begatten, ßuöor ratlje id^ "Sir

jebodj nod^ ben SSerfud), bie teere SBo^nung in ben uorberen

(Sfd)ev^äufern angufeljen: biefe SBoIjnungen foHen benn bod^ ah='

gefd^loffen fein, unb jebenfaüö tjätten mir ben SSorgug, nidjt

^jarterre gu njo^nen, toa^ mir au§ ®rfat)rung bod) alä fef)r

beläftigenb erfannt I)aben. SSegen be§ ^reifeg, liebe i^rau, be=

ängftige 'Siid; nid^t gu feljr, ^u I>aft gioar boHfommen 9led)t, menn
%u in nid)t§ Uebertriebeneä gu miöigen gebenfft: bie ^au^t*

annet)mlid)feit für un§, unb namenttid) für mid) oB I)äuötid)en,

arbeitfamen ^UJenfd^en befte^t bod) jebenfaltö in einer 3BoI)nung,

in ber man Xag für Xag fid) auff)ölt, unb in ber man bal)er

Xag für Xag beläftigt ift, menn man fid) nid)t mol)! in il)r füljlt.

9ceuerbingö bin id) mieber burd) einen 93rief au^ S3orbeouj

fef)r erfreut unb berul)igt morben: unfre ^^^eunbin (benn fie

ift bie 2)einige nid)t minber) rätl) mir offen an, in meiner Äunft

unb in ^ttem, na^ id) tf)ue, mir gang treu gu bleiben, nidjtö

gu unternef)mc7t, mobei id) mid) in ^luief^alt mit mir felber

fe^e, unb in jeber §infid)t nur nad) meiner inneren Eingebung

gu ^onbeln, ba fie unb i()re ^^i^eunbe e^ für if)rc ooKfte ^-Pftid)t

^ietten, mir megen meiner äufjercn ^i^crl)ältniffc alle Sorge gu

bcnel)men. ^d) bcnfc batb 1)ir nod) 9fäl)ercö barübcr mittl)eilen

gu fönncn. Dl)nc einigen ^ßerbienft luerbc id) ebenfalls nid)t

gänglid) bleiben: alfo - bcnugftige 'Did) mcgeu ber 9J?ietI)c nid)t

allgufel)r; grabe für unfern ''.?(ufent{)aU in i\nx\d) ift eine an=*

gcnf!)me 2öo()uunfl -- nainentlid) aud) für meinen (Mcift —
bie .^auptfad)c.

S^ennagft 'Du jebod) meine Jooffnungcn nid)t ^u tl)eilen,

unb gicbft Xu joirflid) gugleid) and) alle igoffuung auf, noc^
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eine lüirflic^ angenehme unb -paffenbe SBo^nung ju finben, —
nun — jo fei aurf) üerficf)ert, ba^ iö) mid) xtd)t gern barein

füge, in unfrer alten 3Sol)nung nod^ ju bleiben, junial loenn

id) raeifi, baf» ®ir baburrf) mit einem -üJiale Sorge unb 33e*

fcfjiüerbe abgenommen ift. '^id) ]o Diel mie möglid) ol)ne Sorge,

unb öor ^illlem gefunb unb guten iDiutt)e# ju roiffen, — biefe,

liebe 9)tinna, ift mir am (Snbe bodj ba^ ^irfjtigftc. —
Äarl Siitter loirb tt)ol)l ^um Sommer ju unö fommen:

eö märe gut gemefen, menn mir ein ßimmer für il)n Qdyaht

Ratten.

SSon ^ier fann id) ^ir für je^t nickte» weiter mc^r mel-

ben, alö ba§ id^ eben ^eute erft meine 5lrbeit erft mieber ^abc

beginnen fönnen. ^d) ^abe je^t einen tüdjtigen Sc^nu^fen,

ber l)offentlic() meine 9ierDenfrf)mä(^e l)inmegnet)men foü. %ii

bieömalige ^Umbung meiner alten SBinterübel l)at mir beim

bod) Stoff §um 9iad}benfen gegeben : lafe unä ben näd)ften Som«
mer red^t ruf)ig unb erfröftigenb jubringen. &exn märe ic^

ganj auf bem Sanbe gemefen.

Selloni ermarte id^ in ben näc^ften Jagen jurüd: bann

foüft 1)u mel)r oon l)ier erfal)ren. —
?(n Suljer fdl)reibe id) nod^ ein paar 3^^^^"- ÖJrüfec 9?.

unb bel)alte fo lieb mie möglid)

deinen

9ti(^arb.

9Son ^arifer ^ratjaüen erfährt man — wie "Shi tocifet
—

in ^ariö am allermenigften.

32. ^ari^, 14. IJebruar 1850.

Soeben, liebe 9Kinna, erhalte ic^ 'J)eincn jmeiten 93rief,

ber mir mieber burc^ S3eltoni'^, bie^mal etma^ fpot, jufam.

Um eine 3lntmort nod) mit ber l)eutigen ^oft abgeben ju laffen,

miü id) micfj fo furj faffen, aU e^ ber ©egenftanb auc^ eben nur
erforbert.

Sieber ift c^ mir allerbingg, roenn '3)u bic oorgefd)lagene

neue So^nung bei ^errn SiJüller nimmft, aU menn ^u in

unfrem alten ^^arterrelogi^ bliebeft: auc^ ftimmc ic^ mit ^ir
überein, bafi eö giuedmäBiger fein bürfte, bie jmeite alö bic
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erfie ©tage ju net)men: ba ber 9)liett)5tn§ fo billig ift, föunten

mir ja lieber ein :paar Soui^ b'or für eine red^t bel)ag{id}e §er==

fteöung unb foub^re ©inric^tung üerrt)enben, nomenttid^ auf eine

fieijbare ©d^Iafftube. %u fiel)ft übrigen^, gute x^xan, bafe eg

bo^ norf) feine fold^e 9Jotf) l>at: UnhJoI)Ifein unb fcf)Iec^te§ ^et==

ter mag njoi^I 9!)Jand)e^ mit baju beigetragen Ijaben, ®id^ fo

fc^neE in biefer äBoI)nung^angeIegenI)eit bergmeifeln gu laffen.

^BieKeidjt ift e^ '3)ir möglirf), bie B^^foge noc^ eine furje 3^^t

^inauöjnfdjieben, um ob5mDarten, meiere 5^ad)rirf)ten 2)ir ©ul=

5er nod) bringt, an btn id) geftern ^ugleid) mit gefd)rieben Ijabe.

Tlu^t %u %i6) aber fd^nett entfd)eiben, nun fo nimm ha^ be=

fprod^ene Sogig : id) bin bann gang bamit gufrieben, namentlid^

fd^on, wenn id) %id) geklagte i^fi^au baburd) in 3(lul)e meife.

9Jeue§ ^abe id^ ®ir I)eute nid)t weiter gu fdjreiben, aB Oon

meiner SJiattigfeit unb trüben Saune. S3eIIoni foll, benfe id^,

morgen f)ier eintreffen. 5tnber§ unb Äie^ mit benen id) oft

jufammen effe, laffen ®id) Ijerglid) grüben: namentlich I)at ®id^

^nberö fel^r in fein ^erg gefafft; er ftö^t jebegmal mit bem

©lafe nur auf %id) an, unb erääi)It mir Don einem 6Jebid;t,

bog er auf '2)id) gemad)t I)abe

:

O, i^erjgeliebte 9Kinna!

2)u, bie ftetö meinem ©inn na^!

3c^ unterfd^reibe e^, unb münfd)e 2)ir befteä SBoIjlfein!

2th mo^l unb bef)alte lieb

rue de Provence, 59.

S)einen

JRid^arb.

83. ^aiid, 2. gjJära 1850.

59, nu' (lo Provonco.

üReine gute 5)?inna!

©egen 9Kittag erl)ielt ic^ 2)einen ©rief: id) I)abe fogleic^

bie ?Intnjort für ^id) aufgefegt unb ba biefe noc^ biö 5 lU)r

auf bie ^^oft mufj Jocdl)alb id) aud) nid)t frnnfireii fann

fü bleibt mir nur nod) luenig ^eit, um für biev:'nta( nur ciuigo

3ctlfu on 2)irf) felbft mit ju rid)ten. ISö ift unmöglid), bafj



— 65 —

ein 9Kenfc^ liebenönjürbiger, ebler unb jarter \)anbt\n lann,

aU uiifre g-reunbin Sauffot! ^d) bädjte, liebe i^xau, e^ müfete

für '2)id) lüirtlid) erljebenb fein ju fe^cn, n)eld)en tiefen öinbrucf

bie S33er!e '2)eine^ 9Jianne^ auf gefunbe, unentfteHte unb eble

^er^en Ijeröorjubringen vermögen, baß er im Stanbe ift, ju

fold^cn anfopferungööollcn Gntjdjlüffen ber innigften Xl^nU

no^me ju beftimnien? foUteft Xu uor deiner Seele e^ über

^id) geioinnen, einen folc^en (Srfolg meiner Äunft — benn
nur biefe ^at biefe ^erDorgebrodjt — gering ju ad)ten ober

gar jurüdgufc^en, gegen biefe fogenanntcn „glönjenben" (£r*

folge, ujie fie f)eut ju Xage burc^ Spefulation unb Oiaffinement

öon ber albernen, fd)Iampigen, !)erjlofen ^JKaffe unfrei grofeen

2;i)eater;)ublifumö erlongt loerben? 2iu fiel)ft, roaö biefe feigen,

energielofen ÜJienfdjen, benen ic^ e^ einft bod) aud) ganj red)t

ju machen fd)ien, je^t finb unb wie erbärmlich fie fic^ gegen

mid^ beneljmen. SBoÜen mir biefe 9)ienfc^en oerad)ten unb nur

an (^elb beuten? ÜJut, Ijier ift &tib, \o Diel wir ju einem

rul)igen, ja bel)aglid)en 2tbtn gebrauchen, — unb jroar nicf|r

ber lumpigen SO'Jaffe abfpefulirt, fonbein üon einem eblen ber-

gen au£^ (5r'-*"^c Q» meinen SSerfen — roie ic^ fie nad) meiner

toa\)xtn inneren 9latur fcf)offe — auf ba^ ßarteflc mir bärge»

reid^t! 2öa^ löiüft %u nun met)r? — ©emife, meine gute arme
3-rau, id) f)abe Xid) oerftanben, ic^ tenne 2)id) unb roeiß roorum

e^ fid), bei all '2)einem äi^^i^fpölte mit mir, im (i^runbe boc^

nur l)ünbelt: l)offentlid) l)abe ic^ in ber ^Jlntroort an bie Sauffot

2!einen inneren lual^ren Sinn ganj rid)tig getroffen! — —
9cid)tö ift mir fo unlieb, aU Xid) unmoljl gu roiffen, — benn
leiber fönnte id) je^t — felbft in (^ebanfen — feinen guten Äran-
fenvflegcr bei Xir abgeben, benn id) felbft bin übel genug boran.
— ©eftern loaren eö 4 2Bocf)en, ba^ idi in ^ari^ matt unb
fran! anfam; loaö ift nun in biefen 4 ^oc^en gefcfje^enV,

maö l)abe id) mit bcn Opfern meiner Ö)efunb^eit unb t^euren

OJelbeg erfauft? §öre! S3elloni ift noc^ ni&it jurüd! 9?äcf)ftc

SBoc^e foll er erft fommen. (iJut! o^ne ifjn Ijattc ic^ in ttjeiteren

3lngelegenl)eiten nid)t§ t)or5unel)men, ic^ Ijielt mid) alfo nur an
bie beabfid)tigte 9tuffül)rung meiner Cuoertüren: Selloni Ijatte

mir gefd)rieben, bie Stimmen mürben l)ier auf Sloften ber ^lu\iU

gefellfd)aft au^^geid)rieben loerben: nac^ langem uergebenen

©ud)en treffe id) enblid) ben 2)irigenten, unb biefer entbedt mir,

ba^ bie ß)efellfd)aft nod) 5u neu unb ju arm fei, um bie Stoften

JRic^arb SBagner un Süiintia ääagner. ä
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beä Sluöfc^reiben^ gu beftreiten: alfo mar gar nitf)t§ öor=

bereitet!

9iun fdjrieb id) erft an Sijjt, baß er mir jdjnell bie ge*

brudten Stimmen menigftenö ber XonnI)äuferouöertüre aug ^re§*

ben jc^icfe.

©eftern Slbenb I)abe ic^ bieje Stimmen nun enblid) erft er*

I)alten. — 2Bie mir, namentlich bei meinem brüdenben unb

beängftigenben för|)erlid)en ßuftanb, unter jold^em Sterger, ^um^*

mer unb SSerbrufe, enblid) nod) gu 9Jlutl)e ift, baüon madje

"3)ir ein S3ilb, menn %u meinen natürlid)en ©del gegen biefeä

ganje, folte, feidjte unb Ijerglofe ^arijer SUZufiftreiben nod) mit

in ^ufd^lag bringft. ^d) !omme mir Ijier bud)[täblic^ föie in

einer langen, langen 91ad)t öor, in ber id) nidjt jd^lafen fann,

t)albmod) träume, mid) balb auf biefe, balb auf jene Seite föenbe,

um Ttur enblid^ — rul)en ju lönnen, b. l). nid)tö xmljx gu miffen

— njenigftenö nic^tä oon ^ari;»! Dl), iljr t^örigen (Jreunbe,

bie i\)x nur Spefulotion unb großen Sumö mit mir im Äo^fe

\)aht, mie menig fennt il)r mid), unb ba§>, mag mir nötljig ift,

um mi^ glüdlid^ gu füljlen. — SSefreiung auö biefer §öUe ift

Sllteg, maö id) münfd^e. SOieine liebe §rau, — näd)ften Sommer
ttjollen mir einmal gang uui^ felbft, unfrer ©efunbf)eit unb ber

9iatur leben! ^iefe ift meine eingige Hoffnung, mein einziger

SCroft! iJeb mol)l! ©rüfee mu^l 33el)alte mid) lieb.

S)citt

K SB.

34. ^ariö, 13. ^üörg 1Ö50.

9!Kein liebet SOMcnel!

92od) meinem innigften 2öunfd)e treffen '2)id) biefe ißtiUn

gcfunb an! 33ift '2)u mir böfc, menn id) "J^ix angcige, bofj id)

mid) fc^nell cntfd)loffcn Ijabe, bie bringcnbfte unb l)er5lid)fte

(Sinlabung meiner J^'^^nbe in iüorbeouj enblid) — ba fie mir

felbft baö 9lcifegelb bagu gefri)idt l)obcn - angenommen l)abe,

unb baf} ic^ bcmnad) morgen frül) nad) liüovbcauj reife? Siel),

id) bin je^t l)icr gänglid) unnüU unb ücrgel)re mid) nur in

Jlummer unb frud)tlofcm treiben, ^üelloni ift nod) nid)t



— 67 —

angefommenü! (Selbft öon ber clenben Cuoertüre fönnen

md) feine groben gemacht lüerben; erft (Snbe biefe» 3Konateä

l)at man mir ^^roben in ^uöjic^t geftellt. 2)enfe 2)ir nur,

gute grau, meine Üage l)ier! äßäre bieje ^^amilie in 23orbeauf

nidjt, unb Ijötten jie nic^t mäl)renb biejer B^it fo für un^ ge*

forgt, — id) glaube, ic^ lebte nic^t mel)r! 3o ^abcn jie mic^

benn nun bringenb gebeten, biejen 91ufentt)alt ^ier boä) ju

unterbrechen, um burc^ einen i8ejuc^ bei il)nen mic^ ju er=

frijd)en: id) geftelje, biefen 2öol)Ul)Qtern, bic id) mcift noc^ nid)t

einmal Don (^efidjt fenne, Ijabe ic^ e^ gern jugefagt. Söollte

id) jie bejudjen, fo mar biefe aber jegt bie beftc ^eit: fommt

meine Ouüertüre noc^ jur ^uffüljrung, fo ift biefe näd)ften ©onn*

tag über 14 Xage: bann fann id) benn mieber t)ier fein, unb

tnbüd) in ber erften ^odje beö "äpxxi miebcr bei meiner lieben

i^rau, ber ic^ bann ouc^ beim Sluöjuge no(^ mit t)ci\tn fann,

bomit iljr nidjt 9lUe^ allein auf bem ^alfe liegt. 9hc^t tvai)x,

LÜZinnafo, fo ift eg rec^t? unb '3)u bift mit meinem Gntfc^luffe

jufrieben? ^c^ ^offe e^! —
^eine 9?ert)enabfpannung ^at fic^ öerlorcn, allein bic

'Bd)toäd)t auf ber ^^ruft unb ber £d)merj beim l^^rjen finb

nod) oerblieben. ^d) t)offe ©cncfung, wenn ic^ erft auö biefcr

müften, nuglofen lij^arifer ßfiftenj l^erau^ bin! 9?un, cö ift

gut; id) mußte aud) bie^ nod) erfaljren, el)e ic^ ganj über ^ier

aufgeflärt bin; erfpare mir jegt, mic^ weitläufig über ba^ Un*

möglidje, mid) mit l)ier einjulaffen, ausjubreitcn. 9?ur roiffe

fo Diel: gerabe, um nid)ti5 gegen meine '')latux unb innerfte

^Jieigung ju unterneljmen, um mid) Dor etilem — gänjlid) nuß*

unb frud)tlofen ^ilerger ^ier ju bemal)reu, l)anbelt bie Sauffot

fo mie fic an mir ^anbelt, unb — benfe '2)ir — fie unb bie

grau Ütitter ganj allein bieten un^ bie 3al)re^einnat)me, nie*

manb fonft ij't baburd) in Slnfpruc^ genommen, fein itaufmann
unb fein 33antier! — ^u follteft nur ba^ &iüd biefer grau
fennen, ba^ fie — bie deinen iörief erl)alten — nun t)offen

barf, 3)id) gang aud) berul)igt unb für meinen jufünftigen fünft*

lerifd)en Sebenöplan gemonnen ju ^aben! iHud) i\)x 2Kann
\px\d)t unb fd)reibt gan§ Dollfommen beutfd), fo ba^ mir uns,
-— benn iljre älZutter ift auc^ mit in Sorbeauf — ganj ungeftört

unterl)alten fönnen: id^ geftel)e, e^ freut mic^ fe^r, biefer merf*

mürbig liebensmürbigen gamilie — fomeit eij in meinen itröf*

ten ftel)en mirb, baburd) ba^ id) il)nen auö 2of)engrin Dor»

5*
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fpiele unb finge, eine in i{)rem Seben fo feltene Unterbrecfjung

ju bereiten! —
Sllfo, liebe grau! fc^reibe mir ben nädjften SSrief nad^

SSorbeouj an bie 2)ir befonnte 5Ibref)e. TlöQt nur ©ulger e§

gelungen fein, 2)ir nod) eine geeignete SBoIjuung gu öerfdjaffen,

bamit 2)u bie (Sorge log bi[t! B^ini 5tug§uge Ijoffe ic^ ®ir

bann jebenfallg Ijelfen gu fönnen!

Sebe njoljl! liebe 9)Zinna! ©rüfee überall fdjönftenö! ^fJette

foll fid) Ijier nidjtö öerijoffen — e^ tt)ut mir leib, benn fie fc^eint

burcf)ouö fort gu mollen! 3d} l)obe e§ nid)t fel)len lafjen. ©rüfee

^epg unb ^a^o, unb fage iljnen, ha^ id) fie nun fobalb nic^t

njieber oerlaffe, geföife nidjt; bie 3:;rennung ift gu unerträglid)

!

£eb rtJoljl unb beljalte lieb

deinen 9lid)arb.

35. Bordeaux, 17. ajiörä 1850.

SUieine gute SJiinna!

§ier bin id) nun in SSorbeauf unb warte red)t üon bergen

ouf einen 33rief don 2)ir, ber mir gumal aud) fagen foll, ob '3)u

nid)t gar etma über biefen meinen 5tuöflug böfe feift? 6e^e %\ä)

nun aber einmal red)t in meine Sage, roenn id) ^ir Ijiermit

berichte, bafe, aU id) ben lejjten ^rief an ^id) in ^ariö auf

bie ^4^oft getragen I)atte, id) üollenb^ nod> erful)r, ta'ii meine

Duöcrtüre in biefem SBinter gar nic^t meljr aufgefül)rt merben

fönne, ba ju bem lejjten Sonjert, ^nb^ SJiörj, nid)t mel)r ^ro-»

ben genug gemad)t luerben fönnten, um biejj „fd)iuierige" SBert

cinjuftubieren. ^6) mufe geftel)en, bafe id) nun l)ell laut auf«»

lod)te, — »oaI)rlid), fo erbärmlid) l)atte id) e;^ mir nid)t ge*

bad)t. 'iSon XJeüoni I)obe id) nod) feine Spur, ebenfoloenig oon

Sifjt! Unter fold)cn Umftänben muffte einem Slnberen alö mir
— ber id) mid) bod) immer nur gcjiuungen l)atte, — bie Suft

»ergangen fein. 3d) loar iüal)vlid) frol), aU id) biefem mir fo

njiberlid)en *4Jariö ben Üiürfen fcl)rte, unb iüünfd)C nur, id) braud)te

eü gar nid)t wicber ju fcl)en. ^hm luill id) fel)cn, ob mir 33el*

loni — loenn er in ^^Jariö angcfommcn ift — nod) fd)rcibt,

unb iebenfalld muft ic^ über ^arid jurüdreifcn, ba id) nod)
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einiget bort ju beforgcn 1)abt. — ^ier in Sorbcauy, too td^

bergaitgenen Sonnobenb anlangte, muß ic^ micf) nun root)I njte

im Fimmel befinben gegen in ^ari§! ^u fannfl ®ir feinen

S3egriff Don ber Sieben^roürbigfeit unb (5rgebenf)eit biefer ^a*

mitie mocf)en! ©ie befte^t au§ bem jungen ©f)epaare unb ber

SJiutter ber ^rau, Sngtänberin, njelc^c aber ebenfalls, mie ber

9!Kann — ber in ^re^ben im ^lorfimonn'fc^en 5"ftit"te er-

logen morben ift — gan^ mie mir beutfc^ fpric^t. ?tufjcrbcm ift

I)ier eine ööffige Kolonie öon ^eutfc^en, tauter reiche t^ön^i^i^"/

bie mid^ nun alle \)o6) oerefiren. 2Ba§ foll ic^ ^ir nun anbere^

fagen, aU bafe e^ mir atterbing^ fe^r mot)I t^ut, auf biefe ?Beife

mit ben lieben 5!Jienfd^en, bie nic^t^ ^öl)ere5 je^t münfc^cn unb

erftreben, aU midj mit meiner guten, oieIge|)rüften, treuen f^i^an

fo glüdflirf) 5u macf)en, alS e3 nur in if)rer 9Wac^t fle^t,
—

je^t nod^ ^erfönlid^ befannt geroorbcn ju fein. 63 ifl ein un*

ext)öxte^ unb»jfltcne3 &IM, bag mir mibcrfabren ifl. Ter junge,

f)öd^fl lieben^miirbige unb zutrauliche ?0?ann, ^attc eine ganj

unbcfrf)reiblicf)e (^reube, aU er micf) anfommen fa!): meine 3Berfc

finb ^ier bi§ auf bie le^tc 9?otc befannt, unb 9tIIc miffen, um
ma§ e§ fidf) Ijanbelt, unb finb flol^^ barauf, mir fo mid^tig fein

ju fönnen. — 9Kit ©inem t)abe ic^ jeboc^ große 9?ot^; fobatb

meine ÜBirt^e namentlid^ nocf) crfuf)ren, bafe auS meiner Outjcr^

türe @nbe 5!J?är5 in ^ari§ gar n\6)t einmal etma§ mürbe, be*

[türmten fie mid^ natürlid^, nocf) länger ^ier ju bleiben. 3^
erftärte aber, bafe id^ ^ir beim ^tuöjugc Reifen müßte, unb
— oufric^tig gefagt — tro| aller (^reube, bie ic^ je^t genieße,

fe^ne idf) mic^ boc^ t)on gonjem ^erjen nac^ ^ir unb bem
^aufe jurüdf! ©taub' mir, ic^ fenne nun fein Ölücf, aU mit

^ir in unfrer fleinen .^äu§tici)feit rubig unb jufrieben leben

in fönnen: baß icf) jefet hoffen barf, "Steine Sorgen befc^mic^=

tigt gu fe^en, 2eben§mut^ unb ^eiterfeit in ^ein ^er§ —
ja in deinem Körper mieberfebren ^u fe^en, — ba^ ifl e§, ma§
mic^ felbft mieber gefunb unb glücflic^ madfit. 3"^^"^ ift 33or*

beauf eine ^üfte, mo e^ niemanb oon unfrem SBefen lange

aushalten fann; namentlich ouc^ meine f^reunbe füllen fic^

l^ier mie au§ ber Sett: unb tro^ biefer oortreffHc^en ^^amilie

mödfite x6) um feinen ^rei^ bie ©ci)meij mit 53orbeauy oer*

taufc^en, id^ l)ahc tjöllige^ Sd)roei5er*^eimmeb. 9(c^ ! ^ie 9?otur

!

%a^ ijl boc^ etrno^ für unfer (£ine§. SD'^it ®ir, meine liebe

SKinna, gtüdflic^ unb ungeftört in biefer ^errüc^en frifc^en ^2tl^en*
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totlt leben ju fönnen, ba§ ift für mtrf) je^t ba^ ©eligfte, tno?

id^ erfeilten !ann!

SSielleic^t berührt ®td^ meine ^^reube nur bitter, benn e§

ift ntögtid^, ba^ grobe biefer SSrief ®ic^ in großen ©orgen —
namentlid^ um bk ^of)nung trifft. 58eru:^ige mi(^ bocf) nur ja

batb barüber unb beriete mir, ob e§ Sutjer gelungen ift fein

^Serfpred^en, bog er mir fd^riftlic^ nai) ^ari^ gab, gu :^altctt

unb un^ eine I)übfd^e SBoljnung jugumeifen? ^ann aber fc^reibe

mir, ob ®u gefunb bift, unb ob ber ^luS^ng ®ic^ ni(^t be*

!ümmert? SO^ütler fagte mir einmal, bafe man in Berief) beim

Stu§5iel)en gar nid^t bränge unb man bie^ fe^r nad) feiner 53e=

quemli(^!eit einrid^ten !ann: id^ bin ba!^er überzeugt, ba^ (SfdEier

— trenn ®u i^n barum bitteft — ^ir gemi^ einen fe^^r tongen

Stermin gum STu^guge jugeftel)t ober Oon ben 5^arf)fotgern ou§^

hjirft: fage nur, i^ fönnte nodf) nic^t gurüd. Schreibe mir

bann, liebe f^rau, bi§ gu melrf)em Sage ber ?tu6jug nod^ öer*

fc^oben merben fann, bomit icf) meine 5tn!unft barnad} cin=

rid^te. 5?orf| meife irf) nic^t ob S3effoni in ^ari§ angefommen

ift: jebenfaff^ aber fommt er nun batb an, unb e§ loäre üiefleidit

gut, menn id^ nod) einige ^dt mit i^m t)ielleid)t etmaö be*

fpred^en unb öorneljmen !önnte; ic^ tnitt — nid)t§ gang un=

öerfud^t laffen. SItfo fdjreibe mir ben f^äteften Xermin. 9?un

aber, mein gutes SUJinet, mu^t ^u mir nod) fd^reiben, ob %n
ba^ fdimarje Äteib '3)ir in B^rid^ fo Ijaft beforgen fönnen,

iüie ^u e§ münfd)teft: menn nid)t, — baß id) e§ ®ir bann {)ier

ober in ^ariS beforgen fann. 93 ob in in ^ataiS rot)oI cfiftirt

nid^t mel^r: aber (Sd)ul)e foUft "Du bcmoI)ngead)tct I)aben; fd)reibe

mir ba^er genau nod^ einmal bie 9?ummer be§ SJJaaf^eS, ober

— beffer — lege einen f^roben aU Tlcia^ß fclbft in ben 93ricf ein.

©uteS Äinb, menn ^u nur gefunb unb in guter (55emütl)§=

ftimmung bift! ^aS ift meine eiuj^ige ©orge, — benn 9(ne*5

Uebrige ift nun gut beftefft: — i^ fage '3)ir, man forgt für

uns, tüie tiebenbc ?(eltern für i^rc ^inbcr forgen. Wir mirb

bon fiauffot'S nur GiueS j^um 9Serbred)fn anncred)uct, - tuenn

irf| i^nen ctttJoS 993id)tigeS, eine iuir!lid)c Sorge oerfdjmcige!

%ü l)a\t feinen ©egriff oon ber t)immlifd)en C^3üte unb Siebe

biefer 5!J?enfd)en! 9?ieneid)t hc'\\id)t m\^ uuMiinftPuS bic ^-rau

einmal in ber (Sd)njeij\ um fid) ju überäcugon, baß wir 5ufrie='

ben finb unb c8 unS an nichts fef)It.

©0 lebe benn mof)I für I)eute, meine gute ^^rrau! ©ei
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Quit^ Tluti)t^, öergife bie ßciben unb freue Dit^ bcr Siebe, bic

tüix genießen! (Sei gefunb unb fd^reibe red^t balb! Xaufenb

®rüBc unb ^üffe öon

"Deinem

Mr. Eugöne Laußot
26, cours du 30 Juillet

ä

Bordeaux.

36. Paris, 17. 'äpxii 1850.

Siebe ÜKinna!

(So nenne ic^ ^ic^ nod) tro^ ber Unterft^rift beS legten

SöriefeS, ben id^ öon "Dir erhielt, unb in bem ^u Dir für nät^fien«

hjieber ^ein „(Sic" au^boteft. „Siebe 9Kinna!" fo nenne i(^

^id^ in ber fd^meren <Stunbe, in ber irf) ^eute oor "Dir f)in=»

trete, — fo nannte id) ®it^ einft, aU nod) nic^t bie fc^Iimmfte

unb unl^eilbarfte ©eetenöerftimmung ^^mifc^en un§ eingetreten

toax, unb fo foffft ^u — njißfl Du mir eö gönnen — immer

in meinem ©ebnd^tniffe fortleben! — —
D>eine 99riefe nad) 53orbeauf {}nben mid) gerooltfam nu§

einer fd^önen, legten — ^äufc^ung über un5 oufgefc^redt : ic^

graubte enbtid^ Did^ gemonnen ^n f)abcn, ic^ mäl^nte Di(^ bcr

iDiad^t ber n)al)ren Siebe gemieden ju fef)en, — unb empfanb

mit fürd^terlid^em (Sd)mer3e mcfir aU je bie unfeblbare Wc=

mifel^cit, bofe mir un3 nid^t me^r angct)örcn. ^on biefen 5^agen

an litt e^ mid) nid)t mcl)r: id) fonnte gegen Wemonb mebr

fpred^cn, — idf) mottte fd)neff fort — ju Dir, »erliefe in ^ajl

meine i^-rcunbc unb eilte nad^ ^ari§, um üon ba fd^neff na6)

ßürid^ p ge'^en. ©eit 14 5^agen bin ic^ nun miebcr ^ier: mein

oIte§ 9?eröenleiben ift mieber über mid^ gcfommen; mie ein

(5ief))enf^ tiegt c^ auf mir, — id^ mufe c3 oon mir obfd^üttetn,

id) mufe e§ um meiner, — um Detnetmitlen. — ^öxt midj

an! Da? gänglid^ 3?erfd^iebene im ®runbc unfere? 3Sefen3 t)at

fid^ gur ^ein für mid^ — unb namentlid) aud^ Dic^, ju ieber

3eit feit mir un§ fcnncn, balb getinber, balb greller t)erau3*

gefteüt. 5^id^t id) brouc^e "Did^ an bie ungätiligen 9(uftritte gu

erinnern, bie feit ben frül)efien 3^*^" f^<^ jroifc^en un3 er*
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eigneten, — benn in deinem Okböcf)tniffe leben fte ma^rfd^cin*

lid^ lebfjQfter at§ in bent SJ^einigen. SSa§ mid^ bennoc^ bamal§

fo unnjiberfiei^Iid^ an ^\6) feftbanb mor bie Siebe, eine Siebe,

bie über olle SSerfd^iebenI)eit (jinmegfal), — eine Siebe, bie %u
aber nid^t tljeilteft, minbeftenö gemife nidf)t in bent ®rabe, aU
fie midf) be:^errfrf)te. 5!J?einem drängen anf SSereinignng gabft

J^u cigentlid^ nur notl^gebrungen nad^: ^n emjjfanbeft bietteid^t

für mid^ ?nie§, töa^ '3)u überfjaupt empfinben fonnteft, — allein

ba§, hjorauf e§ gerabe anfam, unb hjontit man jebeS Seiben

löd^elnb ertragt, bie unbebingte Siebe, bie Siebe, mit ber mir

bcn Hnberen gerabe fo lieben unb at§ ben lieben, mie unb

mcld^cr er ifl, — biefe Siebe fonnteft ®u nid^t em^jfinben,

benn ®u öerfianbeft mid^ fdfion bamalö nid^t, ha %ii immer

öon mir annal^mefl, irf) fottc ein 9tnberer fein, aU ber id^ in

f8of)rf)cit bin. (Seit ber SBieberöereinigung nad^ jener erften

«Störung unferer (S^e, leitete "iSidfi gegen mid) eigentlid^ nur

nod^ bie ^ftid^t, — bie ^ftidfit f)ie^ Sßid) mit mir allen ben

Äummer tragen, bcn mir in ^ari§ titten, unb nocf) in "iSeinem

tiortc^ten S3riefe nennft 'J)u in 93e5ug auf jene ^dt nur bie

^flid^t, — nid^t bie Siebe, igätteft ®u bamal^ h)al)rt)afte Siebe

gu mir im ^erjen gel^abt, fo mürbeft 'Du Did^ nun nie ber (Sr-»

tragung jener Seiben rühmen, fonberu in "Deinem feflen (^tau-^^

bcn on midf) unb ba^, ma§ id^ bin, f)ättefl Du in biefen Seiben

eine ^'totfinjen bigfeit erfannt, bereu man fid^ um einc§ !^öf)eren

Jüitfcn fügt, inbem man nur biefe§ }pöl)ercn gebenft, im Sßt"

mu{3tfein biefeS Jgöfjcren glüdftidf) ift, ber nieberen Seiben aber

barum öergif3t. ^u — hJtc Du nun einmal bifi — t)afl uac^«'

träglirf) ottcrbingS aber feinen ©rfa^ gefunbcn, — Du fiel)fl

immer nur norf) bad Seiben!

©eit meiner 2tnfteITung in 'DreSben tritt "Deine mad^fenbe

SD'JiSflimmung gegen midf) genau mit ber B^it unb in bcm Okabe

ein, als id^ — meinen perfönlicf)en S^orteil bergeffcnb — im

3[ntercffe meiner 5tunft unb meiner fnnftterifdf)en mie mcnfdf)^

tirfjen nnabf)ängigfeit ben elcnbcu Direftion^berl^ältniffen jener

Äunftonftalt midj nidf)t mef)r ^n fügen t)crmorf)te unb midf) ba^'

gegen ouffc^nte. :^n bicfer cutfrf)eibenbcn ^eriobe meinet ScbcnS

rtjirb jcber, ber micf) genau beobadf)tctf unb j^u öerftcf)cn furbtc,

jugeftef)en muffen, bafj ^Iffeö ma§ irf) tf)at eine unauöbteiblirf)

rid^tige Confepueu/^ meinet fünftlcrifrf)cn 2öefcu§ loar, bcm idf)

eben — trojj aller pcrfönlid)en (Mefaf)ren ~ treu blieb. Dafi
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ic^ enblic^ nirf)t nur al8 5!ünftler, fonbcrn al§ SO^cnfc^ ou(f)

mic^ gegen aU bie lofter^aften S^^ftönbe empörte, bic — bei

meiner leibenfr^oftlic^en ^Jatur — niemanb ju größerer dual

empfinbnt fonnte al^ gerobe xdj, ba§ mufe bemjcnigen f)öc^fi

erflärlid^ — unb baljer gemife aud) nicf)t tobeln^roürbig er*

fc^einen, ber mir genau gefolgt möre, tok irf) 3cf)ritt für Schritt

— nicf|t fprungmeife — ju bem Stanbpunfte oB Äünfller unb

al§ Mtn\ä) gelangte, ben icf) jefet einnef)me: er ^ätte erfennen

muffen, bofe i6) f)ierin nic^t miilfürlic^ unb au§ (Sitelfeit »er*

fuf)r, benn er ^ötte beobachtet, h)ie i(^ baruntcr titt; et I)ätte

mir bemnod^ Xrofi unb ÜJJutf) j^ugefproc^en, unb mein SBeib

l^ätte bieB getfjan, roenn fie fic^ 9KüI}e geben moflte mic^ ju

berftefien, tüof^u fie feineömegeg ber ©üc^ergelebrfomfeit beburfte,

fonbern nur ber Siebe! — ^enn irf) oon einem neuen 9lerger,

t)on einer neuen Strönfung, oon einem neuen ÜlJJidlingen, tief

öerftimmt unb erregt nad^ ^aufc fam, maS fpenbcte mir ba

biefeS mein SBeib anftatt be§ Irofleä unb erbebenber X^eil*

naf)me? S^onourfe, neue S^ormürfe, nic^tö aU S^orioürfe! ^ou3*

lid^ gefinnt, blieb id^ bennod) ju §au5, aber enbli(^ nit^t mc^r

um mid^ auäjufpred^en, mid^ mitj^utfieilen unb ©tärfung ju

empfangen, fonbern um ju fd)meigen, meinen Stummer in mic^

^ineinfreffen ju taffen, um — allein ju fein! "ißiefer eiüige

3ft)ang, unter bem id^ fo tauge fc^on lebte unb ber mir nie er*

täubte narf) einer Seite ^in mic^ gan^^ geben ju taffen, obne ju

ben l^eftigflen 9tuftritten ju getangen, toftete auf mir unb jefjrte

an meiner ©efunb^eit. SBa^ ifl alte förpertic^e Pflege, bie ^u
mir alterbing§ reirf)tirf) angebeiben tiefeefl, gegen bie nott)ttjen*

bige geifiige für einen ?0?enfc^en oon meiner. inneren Gr*

regtf)eit! ©ntfinnt fid) mobt meine %xan, mie fie ti einfl über

fic^ bermod^te, ac^t ^age tang mic^ auf bem Stranfenbette ju

pftegen, fatt unb obne Siebe, roeit fie mir eine heftige ^ufeerung

Por meiner Grfranfung nid^t »ergeben fonnte?

©enug ! 2)ie entfc^eibenbe ©tunbe fc^tug : id) mufete ftic^en

unb hinter mir 3tIIc§ jurücflaffen. Sineu einzigen SBunfdj t)attc

irf), el^e ic^ ^eutfd)tanb ganj öerloffen foffte, mein SBeib not^

einmal ^u fe^en! Stlle^ möre mir gleichgültig gemefen, ic^ ^ätte

mid^ fongen taffen, — obnc biefen 3:roft mollte ic^ aber nic^t

fort5ie^en. 9?irf)t um mir biefen 2:roft ju geben, ober um auS
meiner Umarmung noc^ einmal Xrofl ju empfangen entfc^lofe

fid^ aber cnblid^ meine ^xau, meinen Sitten nachzugeben, —
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fonbcrn nur um einem etgenfinntgen 5[Jlenfc^en e§ udjt gu

macl^en, bamtt et enblid^ fortgelje — afferbtngg um ftd) ju

retten, ^ä) fann nie bie ^ad)t öergeffen, in ber i^ in meinem

3uftud^tgorte gemecft mürbe, um meine ^^rou gu empfangen:

taU unb üorh)urf§öott ftanb jie bor mir unb fproc^ bie ^orte:

„nun, id) fomme, mie ^u e§ burrf)ou§ öertangt f)aft: ie|t mirft

in aufrieben fein! 9leife nun fort, ic!^ fel)re ebenfalls nod^

bie ^aii)t mieber um!" — (E§ gelong mir enbtid^, '^iä) in ^ena

ju einem ^erjlic^en marmen 9lbfd)iebe gu getüinnen. tiefer

Stbfd^ieb mar mein 2^roft in ber ^erne. 9Jur einen ®eban!en

l^atte id^ : fd)neKe, unöerjüglid^e ^ieberbereinigung. f^eurig unb

feelenöofl Bot id) ®id^ borum in meinen 93riefen. %a enbUc^

erf)ielt iä) auf bem Sanbe bei ^ari§ jenen ungtüdticfien 99rief, ber

mid^ in feiner 2kh^ unb ^erjlofigfeit gu (Si§ erftarrte. ^u
erflärteft mir, nid^t ef)er mieber gu mir fommen gu iroffen,

aU bi§ id^ ^ic^ im ?tu§Ianbe burc^ ein SSerbienft ernäljren

!önnte : aud^ f^Jrad^ft ®u beutlid) au§, ^u I)egeft !eine Siebe

mel^r ju mir. — SBa^ feitbem fid^ ^getragen, mirb '^ir 5lIIe§

nod^ im Gieböc^tniffe fein, ^u fc^riebeft mir mieber, öer!ünbig*

tcft mir deinen ©ntfd^tuB ju mir nacl) 3üric^ gu fommen:

id) burfte nun mieber fjoffen! ^a tdf) tyegte bie Jgoffnung, "iBid^

enblid^ öoffenbö ganj nod^ für mid^ geminnen ju fönnen, SÖid^

öon meinen i^been gu übergeugen, ®id) mit mir enblid) näl^er

öertrout ju mad^en. tu^ere ©orgen abj^umenben, mar id^ nn«»

abloffig bebad^t. ^u famft, — mie mar id^ glüdlic^! Unb bod^

— id^ Unglüdftid^er ! nid)t ju mir marft '3)u gelommen, um
mit mir, mie id^ mor, nun 'i^xenb unb Seib ju tfieilcn, —
fonbcrn gu bem lEßagner marft '^u gegangen, bon bem "Du

onnar)mfl, er merbe nun nöd)ften§ eine D^er für ^ari^
componiren! ^n ^re^ben I)otteft '3)u 1)id) gefd)ämt gu fagcn,

3)u gtngft ju mir nad^ ber (Sd)meij, — fonbern ^u gabft bor,

^u gingeft nad^ ^ari^ unb "iBein 9Jionn f)abe — mic '3)u mabr«»

fc^einlic^ felbft gtaubteft — fd^on einen fefteu 9(uftrag in ber

%a\d)e. O, ber ungefjcure ^rrtl)um j\mifd)cu un3 bciben muffte

\\d} mit jcbem 2^age nur me()r entl)ünen! ^tHe meine ^In*

fixten unb (Mefinnungen blieben *3)ir ein 05räuel — meine

©(^riftcn berabfd)niteft ^\i, trol^bem id) ^ir bcutlid^ ^n mad)en

fud)te, bafj fie mir jctjt nötbiger mären aU atle^ unnütze Opern^

fc^reiben. 'ÜlUc ^crfonen, mit bencn id) nid)t gtcidjgofinnt mor,

Dert^eibigtefi ^u, ade mir ©leidjgcfinntcn berbammteft Xu, —
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ic^ burfte fie üor ^ir nic^t einmal entfrfjulbigen. 9?ur bic

früfjeren SScr^öItniffe bereuteft ^u, — bic Bufunft faf)ft ^u
nur in einer ^ieberüerföf)nung mit i^nen, ober — in einem

^arifer Erfolge. SKcin gonje^ SSefen mar 2)ir feinbfelig unb ju^»

wiber : ^ebtn 91ugenblicf, ad) ! faft in jeber SSemegung mußte ic^

eth?a3 t^un, tt)Q§ ^ir nic^t red)t mar. — Äurj, jc^t erfl füf)Ite id)

mid^ bei ^ir gränjenloö allein, meil id) \ai), e^ fei unmöglich

^tc^ für mic^ ju geroinnen. Um mir nur ?Ru^c öor '2)ir ju

berfd^affen, na!^m ic^ roieber ernftlicf)er meine ^arifer ^läne

ouf. ^er innere B^Jö^Ö Wh^» ^^^ roiberlic^e ^ampf gegen

meine Ueberjeugung, bie Unmöglid)feit, mic^ meiner näc^flen

Umgebung öerftänblid^ 5u mod^en, bei i^r Xxo% ^ilfc unb

fRatt) ju finben, — bie§ affe^ erzeugte in mir Seelenjuftönbe,

bic mein förperlid^e^ Uebelbefinben nur bebenfltd^ burcf) ^inju*

tretenbe (SJemüt^öfranf^eit öcrfc^Iimmern tonnten. 9?od) fompfte

id^, ob id) fo roirfürf) nad) ^ari^ abreifen rooHte: fc^roocf) unb

Ijinfällig, roie id^ roar, trat id) am legten Sonntag oor ^ic^

l^in unb frug: „?!Kinna, fott id^ nid^t roenigften^ erfl nod) einen

S3rief öon 55eIIoni abroarten !" ^u ^attefl aber bo^ lange Bögem
balb überbrüffig — benn nur öon ^ari^ roar \a immer bei

^ir bie 5Rebe geroefen — ; aud^ rooDteft ^u cnblic^ bie ©tubc

fdienern unb baä SogiS reinigen laffen; — !utj — 55 u öer=»

flanbefl mirf) Stermften aud) bie^mal nxd)t, unb crroibcr==

teft ärgerlich auf meine ^^^^öge, fo bafe id^, bei 5Binb unb SBetter,

matt unb franf mid) aufmad^tc, auf ber Stelle meinen ^la^

beforgte unb nun allerbing^ entfd^ieben roar, benn ic^ roufete,

roeld^e (Sfiftenj id^ ^aben roürbe, wenn \d) bleiben roollte. —
Unter 3D?artern aller 9(rt fafete id) ^ier in ^ari§ — beim

?lnblidfe be§ uid^tSroürbigen 5lunflfc^ad)er^ — ben feftcn Gut"

fd)Iu§, bem mir Unmögtidjen fortan ein für äffe mat ju ent*

fagen, unb biefer gangen elenben ^unflroirtt)fd^aft unroiberruf*

ti^ ben 9?ürfen ju roenben. ^^ur eine Sorge fjotte id| — nid)t

um mic^, fonbern um ^id) um unfrei Sebenä mitten. Sie^e ba!

ein (^reunbfc^oft^bunb ber feltenften unb er^ebenbfien 3trt I)atte

fid^ gefd^Ioffcn, — bie Sorge roar plöfetid) oon mir entfernt:

®ir felbft mar e§ mitgcttjeilt roorben. 3^on ^orbeauf au§ fd)rieb

id^ ^ir, roie id^ nun nur noc^ ein ®Iüd fenne, rufjig mit

"^ir in S^ixid) unfrer beiberfeitigen ©efunbl^eit leben, unb fo

nad^ ^erjenöluft fd^affen gu fönnen.

^ein 58rief ^at nun 9lffe§ gerriffcn! Untjcrfö^nlic^ flet)ft
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5S)u ha bor mir, — fuc^ft bte ®f)re ba, tvo i(f)i faft bte Scf)anbe

erfennen muß, unb fc^amft ®t(^ baöor, rt)a§ mir ba§ ^itt=«

fommenfle ifl. SBie gefagt: nid^t ju mir morft ®u nod^ 3üri(^

gefommen, fonbern gu bem (Som:ponifien einer neuen Dper im

^Qrifer 5Iuftrage. ^a, jep öerftelje ic^ Me§!
®u bermeifefl mic^ auf einen frül)eren 58rief — icf) treife

e§, e§ ifl ber S9rief üom öorigen ^a'^re! ^u bifl ®ir treu! —
^a§ ^u mic^ nid^t tiebft, fte:^t Itar unb beuttid^ in jeber ^tik,

bcnn ®u f^otteft felBft über 5Itte§, rt)o§ ic^ irgenb tiebe, fetbft

über ba§ ®u, mit bem id^ — meiner inneren 9Jeigung nod^

— am Siebften ^emanb nenne, ber mir nirf)t fremb fein foK.

— SBag fonn nun meine Siebe fein? ÜJur ber SSunfc^, ^Did^

für ®eine mit mir nu|to§ üertebte ^ugenb, für "iJieine mit

mir überftanbenen ^rongfale gu betofinen, ^iä) glüdEIid^ gu

mad^en. 5^ann id^ ba3 nur nod^ !^offen gu erreirfien burd^ mein

3ufammenteben mit ®ir? — Unmögtid)!

37. ©onnabenb, 4. 9!Jlai 1850.

Siebe SD'linna!

^((} fann nid^t umt)in '3)ir uodf) einmal ?\u fd^reibeu, ebe

td^ meit fort oon ^ix gebe. — @§ ift mir, mie irf) e3 aud^ lüoffen

mußte, unbefonnt geblieben, trie ^u ben entfdfjeibenben ©d^ritt,

ben id^ meinerfeitö in meinem testen 93ricfe ®ir üerfünbete, auf*

genommen f)afl. ®a ^u fo oft fd^on mit bem ©ebanfen %i(i)

bertraut gemad^t f)aft, bon mir getrennt ^u teben unb fo ®eine

Unabf)angigfeit mieber ^u gettjinnen, fo üermutl)e unb Ijoffc idf)

ourf), baß '3)u biencirf)t tooljt berlounbert, nid^t aber erfd)redEt

über meinen Gntfc^tufe geworben bifl. ^ä) für mein il^etl

tebc ber Hoffnung, baß fid^ in ber ^^rcnnung bie gegcnfeitigc

Grinnerung an unfer hcibcx öergangenc^ Sebcn mobUI)ucuber

unb fetbft tröftenber geftalten ujirb, aU hd fortgcfelUem 3"=*

fammenteben bie^ ber ^all gcmefen fein mürbe, in metcl)cm

bie fortgefe^ten ^Reibungen nnferer bon Wrunb au§ berfdf)irbcncn

unb fic^ cntgegenftefjeuben 9Jaturen nur ÖJeI)äfjigfcit unb freub»

tofc3 ^ofein f)ötten erzeugen fönnen.

^ie 92a(^ricf)t, bie ic^ 1)ir f)eute mittl)eilen barf, beftimmtc

micf) aber gau/^ bcfonberö, noc^ einmal an ^irf) ^u frf)rcibcn,

tueil ic^ bo8 Oicfü^I i)abi, alS muffe fie geeignet fein, '3)ir alleä
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öietteic^t 93ittere unferer Trennung ju milbern. ©ocbcti ftc^

id) nämlict; im Segriffe narf) 9)iarfeiUe abäureifen, oon roo ic^

fogleid) mit einem euglifc^en ©cl)iffe uac^ ^laita abgctie, um
üon ba auö öJriecf)eiiIanb unb Äleinafien ju bereifen. ^6) füt)lte

oon je, unb namentlich am ©tärfften aud) in ber Unteren ^iit,

baä Sebürfniö, auö bem blofeen iöüc^er* unb Üiebanfenleben,

baä für mirf) fo oerjeljrenb ift, Ijerausjugeljen um mic^ noc^

einmal in ber SSelt etroo^ umfeljen ju tonnen. %üx jc&t ift

bie moberne SBelt Ijinter mir gefd)loffen, benn id) t)affe fie

unb mag nidjtö meljr mit \\)x, noc^ mit bem loa^ man t)eut ju

Xage in il)r „Stunft" nennt, ju tl)un l)aben. 3)cutfc^lanb fann

für mid) erft mieber ein onregenbei^ ^^elb fein, roenn alle ^wftänbe

in il)m gänglid) umgeänbert finb: alle )i3emül)ungen, mit i^nen

mid) in (i^inflang ju fe^en, fönnen mid) nur gtän^enlod un*

glüdlid) mad)en unb mein Seben mir immer mel)r oerlciben.

©0 rid)tete id) benn gerabe jeßt oon ^JJeuem loieber meine Set|n*

fud)t auf loeitere Reifen, um eine ^iit lang mic^ unfren heutigen

3uftänben gänjlic^ ent5iel)en ju fönnen, unb bnxö) Scl)en, ^ören

unb Drt»iüed)fel in anberen Älimaten mic^ förperlid) unb geiftig

mieber l)er5uftellen. ^ö) fafete fo in ber legten cntfc^cibenbcn

3eit ben ^lan nad) öJriec^enlanb unb bem Orient, unb bin

nun fo glüdlid), oon iionbou au^ bie 3Jiittel, biefen ^^^lan au«J*

5ufül)ren, mir ju (iJebote geftellt ju fel)en. (Sinen neuen 33e»

fd^üger l)abe id) nämlid) in iJonbon gewonnen, einen ber bc«=

beutenbfteu englifd)en ^Iboofaten, ber meine ^erfe fennt, unb

gegen eine gemiffe Verpflichtung — nämlic^ baö Urmanuffript

oon ^Uem rva^ \6) noc^ fd)reibe it)m jusufteüen — mir feine

Unterftüjjung ju tl)eil njerben läfet.

i^ür "S^icf), liebe 3Jiinna, glaubte id) nun müßte biefe 9iac^*

ric^t etnjaö Seru^igenbe^ — fall^ 2)u beffen bebarfft — ^aben:

id) l)offe ^u gönnft mir unter allen Umftänben bie Sluöfü^rung

meinet 3>or^aben^, unb — folange Xu Xic^ nic^t DoU)'tönbig

oon mir fct)eiben ju muffen glaubft — er^ältft 2)u l)ier einen

guten ^runb gegen jebe^ öffentliche 3tuffel)en. '2)u fonnft aller

äBelt fagen: nad) bem 3lufgeben meiner parifer ^läne ^ätte

icf) gefunben, bafe id) für jegt meber in ieutfcf)lanb noc^ in

i^ranfreid) etttjag mir (Sntfpred)enbe^ unb 9?üglic^es; ju t^un

^ätte; bafe ic^ bemnad^ loillig eine (iJelegenljeit ergriffen ^ätte,

bie fic^ plöglic^ mir barbot, einen alten Sieblingemunfc^ au^
gefül)rt ju fel)en, nömlicf) eine 3eit lang (iJriec^enlanb unb bcn
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Drtent gu befuc^en; unb ha^ id) enblic^ fotüoljl liegen brängen*

ber ©elegenljeit aU auä) um mir ba§ SdjmergUd^e eineg per^

jönlid^en 5lbfd)iebeg gu crfparen — oljite ®td> nod) einmol

ju fe^en auf bie 9fleife gegangen fei. hiermit fagft %u nid)t§

Unn)oIjre§, gumal in ^egug auf ben legten ^un!t. (S^ föäre

mir — unter oßen Umftänbcn — gang unmöglid) getpefen,

%id) nod) einmol in Büric^ gu befuc^en, ®ic^ gu fel)en, öon

§unb unb SSogel 5lbfd)ieb gu neljmen. ©o fet)r ic^ je^t Qt"

litten l^abe, fo Ijätte mir jener perfönlic^e ^bfd}ieb jebod) W)a\)X^

fdieinlid) atte 3ii^"i^ft gerftört. Öilaube mir! eö mu^te fo fein.

®g ift fo beffer für 5)id) — mt für mi^.

£a§ un^ benn fo je^t getrennt fein! S3Ieiben mir gefunb,

änbern fid^ bie ^^^ten unb 35ert)ältniffe, fo I)aben tvix \a bie

Hoffnung, un§ miebergufet)en. <^ut aber mirb unö je^t bie

Trennung tljun! —
SSon Sonbon au^ erijältft 2)u bolb ba^ 9JötI)ige gu deinem

Seben : millft "Su mid^ f)erginnigft erfreuen, fo geftalte '2)ir ^eine

©jifteng fo angeneljm tt)ie möglid) ; lege "Sir irgenbmo ein fleineg

föärtd)en an, pflege ^unb unb SSogel, unb — f)offe auf bie

i^raft münfd^te id|, ^u fdjriebeft mir nid^t nod) einmal,

benn e^ mirb mid) gemi^ fd)merglid) erregen, fei eö aud) in

melc^em ©inne ^u mir fd)reibft. ^aft %u mir aber ein freunb««

Iid^e§ fiebenjoljl für it^t gu fagen, fo fd)reibe mir poste restante

nad) 9!JiarfeiIIe. ^tvat glaube id) nid)t, ba§ ic^ b^n 33rief bort

nod^ abwarten fann, benn nad) meiner foeben erhaltenen 9fad^=

ric^t gel)t ba^ ©d)iff fc^on am 7ten Wai bort ah, fo ba^ id^

bie größte ©ile f)abe; bod) I)interlaffe id) bort ben 5tuftrag, ba^

©riefe mir nad)gefd)idt merben.

©0 lebe benn lool)!, liebe SJJinna! I)artgcprüfte i^mu, ber

iö:} leibcr feinen (Srfa^ geben fann, bie id) -- um fie felbft

0ieUeid)t gu I)eilen — fogar öerlaffen mu^. Sebe tüoI)I, unb
— fonnft *3)u — fo gebenfe meiner in (iJutem! 9Jad)rid)t foüft

%ü oon mir erf)aUcn, — unb — ouf ein 2öieberfel)en bürfen

tpir ja njol)! and) noc^ I)offeu

!

C^rüfec 2)eine 9(eltcrn, grüße unfre fjrcunbe! ^ürnt mir

nid)t, baf} id) oon (Sud) fd)ciben mufite! —
iJeb mol)l! ücb iüoI)l! liebe, gute SD^inna! Seb rt)oI)I

3)cin

9lid)arb SB.
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38.

ißier fc^icfe ic^ ^ir Q^tib, liebe kleine; ge^ I)übf(^ bamit

5um S3onfier unb ttjed)fle e^ um, bamit irf) aud) etroaö baoon

I)obe. (£g beträgt 350 (iJulben SHeic^ögelb, ober 750 ^ranfen

(fronj.)- 3<^ i>c»fe beinahe, Xu läßt cö Xir in franäö)ijd)em

(Äelbe (i^ünffrautent^Qler) geben, ba mit noc^ften^ ja in ber

ganzen Sdjiüeij nac^ fold)em (iielbe red)nen merben. -äJtir mufet

'2)u baöon 120 fraiics jd)iden, unb ä^ar jogleid), baß id) e^

jc^on ©onnabenb i)ahc, um \)kx i^tteö beäal)len ju fönncn,

jonft fonn id) Sonntag nid^t nac^ ^auö fommen.

deinen legten iöriej erijielt id) am ÜJiontag, aU ic^ bad

^afet mit bem ^Briefe eben fc^on gefiegelt f)atte: ba^ fonnte

id) nun nidjt nod) einmal aufreißen. 3^) banfe 5)ir l)eute aber

nod) beftenö für bie Slbfagung be^ ^afcnfou^jerö !
—

SJiit mir gel)t'^ gut! — limilie ift noc^ nit^t ba, unb roirb

mol)l auc^ erft nad^ meiner Stbreife l)ier anfommen. —
Seb mo^I für l)eute, meine (il^armanteftc! Öalb nimmt

%id} bei deinen guten 93aden

5E)cin ^err SU. SB.

39. ^Ibi^biunn Sonntag Mittag

28. Septbt. 1851.

Slc^, Xu gute fjrau ^aft mit fo einen munberfc^nen S3tief

gefdjtieben! SBie Schabe ift es nur, ba^ id) it)n fo beant*

iDorten mufe, unb nic^t, mie Xu eä oermut^eft, Xir ^eute münb*
lid) bafür banfen fanu! Xein ^-örief, mein lieber 3Kie^, fommt
mir je^t eben erft ju, nämlic^ Sonntag äliittag Va 12 U^r: Xu
l)aft Xid) alfo gau^ unb gar mit ber ^^^oft geirrt: bie gel)t nur

frülj um 8 lUjr öon Süvidy fort, unb bann nic^t mieber: menn
Xu alfo roillft, baß noc^ am felben Xage ein 33rief an mic^ ge*

langt, fo müfete er fpäteften^ frül) um 7 Ul)r auf ber ^oft fein,

fonft bleibt er bcn ganzen Xag liegen unb ge^t erft am anbren

3Korgen ah. 5llfo, ein anber 3)ial mad>' eä |)fiffiger, menn
Xu Xeinen lieben guten 9)iann Sonntag'^ bei Xir fel)en millft!

— 3lbfd}eulic^ ift'» überljau^t mit bem SBetter: ba eä greitag

gut uiar, l)atte id) jcbeufallg auc^ auf Ijeute guteg äBettet tX"
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toaxUt, unb fomit gar md)t au bie 9JlögUciE)leit gebadet, 2)ic^

Ttic^t Ijier gu feljen. Selbft beim jc^ledjten Sßetter mar irf)

aber eine ßeit taug uugelüi^, ob ^u bod) uidjt uod) fonimeu

toürbeft, maä mir um ©eiuetmiüeu allerbiugg leib geioefen

njäre. SBör' id) red)t fieser geiüefeu, am ünb^ l)ätV id) mid) boc^

nod) aufgemadjt; gaug geiüife aber, meuu id^ "Seiueu Srief gur

rec^teu ^dt befommeu Ijötte. — S^^uu Ijei^t'g, jid) tröfteu uub ein

auber SUlal befjer madjeu: %a§> lüoUeu wir uuä I)iuter bie gauj

guten D^ren fdjreiben, nid^t ujal;r? —
3<^ fd)lie|e übrigen^ au^ 5S)eiuem Briefe, ba^ "3)u nid^t

fränfer geU)orben bi[t: md)x ^Ji^eube mürbeft ^u mir allerbiugä

gemad^t Ijabeu, ujenn '3)u mir eä au^brüdlid^ gemelbet I;ätteft.

60 \e\)x id) mic^ nun barauf freue, '3)id) im neuen Sogiä gu

fel)en, \o bockte ic^ aber bod), Wir mad)ten hiermit auö, bafe
—

falls fonft nid^tö üorfällt — %u mic^ guerft nod) Ijier befucfift.

SBir wollen bie| alfo für näd^ften ©onntag gef)örig in Orbnung
bringen: unb gwar fo, baß wenn fd)öne^ 3Better ift, '2)u un*

bebingt — mit ober o^ne ^Ji^eunbe — gu mir Ijerau^ fommft:

nur wenn fd^Ied^teö Setter ift, !omme id) I)inein gu ®ir. —
9iun, wie fro^ bin i6), bafe ^u wieber „menfd)Iid)e 2;i)iere"

fie^ft, unb e^ ^ir überijaupt in ber neuen SSoIjuung gefällt.

§ier ift'ö fei)r langweilig: beä 5(benbg fpiele id^ mit SOiüüer

unb ^arl SBljift. ^2lber — mit ber ^ur bin id^ gufrieben: be-»

fonberä füljle id) mic^ t)eute red)t frifd), unb baä falte iöab

tann id^ beö SDiorgenö immer faum erwarten, '^lux Ijabe id^

ouf (£ineö feljr gu tjalten, waö id) frütjer gar nid)t wu^te: ic^

bttrf, tro|j allen ^ilpetiteä, nid)t gu oiel effen; Diefer ftarfe iiipC'

tit — ber allerbingö immer nod) beffer ift wie gar feiner — ift,

ba id^ im (iJanjen eben bod) an ber SSerbauuug leibe, wirtlid^

franfl;aft gewefen, unb id) l^abe mid) be^ijaib fel)r ju mäjiigcn:

überwinbe ic^ mid) in biefem ^-bejuge, fo befinbe id) mid) immer
Wül)ler barnac^. 'iHun, l)ierüon ein anbcr TlaV. —

^e^t nod) ©ineö! liebe yjiinua, lofs ^ir bod) fo ein l)übfd)eg

SSogclgebauer (ein Ä'orbgcftelle mit ^^lumen u. f. w.) mad)en,

wie ^u e0 in ®rcöben l)atteft. ^d) l)abc ein Sarnoricnoogcl^

^jört^en — 9Jiännc^cn uub 2Ücibd)cn — im itauf, bie id) gern

bei ^ir wü^te. (So war ein eigener 9Komeut, gcwifecr -LWaaBeu

ein glüdlic^cr 9J?ontent (oon bcm id) ^ir müublid) crääl)lcn

Will) wo id) ou ber Straße beim ^^^romcuiren bcn ißaun uiit

ben 83ögelri)en traf; id) bod)te fogleid) an ^id), unb bafe cd
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®ir i^reube motten roürbe; roenn i(^ fie bcm HRanne für 3)ül^

obnäf)me. Stlfo, fd^reibf mir borüber — benn jur 9iot^ fann

ic^ ben Äftuf noc^ rücfgöngig machen; unb roenn c^ ^ir ret^t

ift, fo beftelle fogleic^ bas 33(umengebauer. —
9(un jum ©c^Iufe! länger barf id) nid)t auf einen 6i^

fd^reiben. 9?oc^ric^ten ^obe ic^ no(^ gar nirf)t weiter erhalten;

auc^ nicf)t bosl ÖJelb öon ©djroerin: ic^ t)abe aber bereite barum

gefd^rieben. liefen SJ^ontag fomm' ic^ noc^ au^, unb biö näc^fien

äßontag beute ii ba^ ÖJelb gu baben. — t^inbet fi(^ benn ^e^§

in ber neuen ^oI)nung gured^? — 9?un, leb roof)I, gute liebe

(^rau! 8ei üerfic^ert, bafe mic^ ^ein ©rief I)eutc fc^r «freut

bot! ^abe 1)ant bafür unb bel)alte lieb

deinen guten

Safjermann.

40. «Ibigbrunn

©onnta^, 5. Oftober 1851.

SKittüfl.

Siebe «Winna!

^dj morf)te mit ^ir ab, bofe 2)u j ebenfalls f)cute ^ctauä*

fommen foUteft, unb id) jebenfaü^ nidjt I)ineinfommcn rooUtc,

um — bei etwaiger Ungemife^eit roegen ber 3Bittcrung — eine

^reujung ju t)ermeiben. — ^u bift nun nic^t gefommen. 3*^

fann ^ir'ö nid()t oerbenfm. 9?un bitt' ic^ ^ic^ aber aud),

Jüir rooUen gar nid)t§ meljr abmatten, ^d) finbe eö ju tbörigt,

roenn e§ bie gon^e 3Bod)e faft fc^öneS SBetter ijt, immer grab«

nur ©onntagö etrooö unternehmen ju roollcn, roo eö bann natür*

türlid) gerabe immer fc^led)teä fetter roirb. öeftcrn, roo e^

fo rounberfd^ön roor, glaubte id) roirflic^, 2;u roürbeft gefc^eu^

fein, unb ^ic^ ouf ben 2Beg machen; — bie Slnbern, roer fonji

2uft Ijatte, mid^ gu befud^en, tonnten ja f)eute nac^fommen.
— ^d) bin nun, aufrichtig gefagt, fe^r tjerbriefeUd^ : bötteft

^u 2u\t, midi ju befuc^en, fo roürbeft Xu fc^on gemußt ^aben,

roie unb roonn? ©§ fd)eint Xir aber nur baron ju liegen, ein?

ÖJemeinbepartie mit hm Hnbern ju mad^en. 33ei mir ift'#

anberä: id) mad)t mir au§ ben Slnbern — minbeftenö füy

bier — fel)r roenig; ein ßufammenfommen mit X. ma^t mid|

Sli^Qtb SBoflnet an SÄinno SBognet. ß
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an unb für ftc^ nie guter Saune, benn id^ ^aht mir immer

3h>öng angut^^un, hja§ mid^ namentlich) bei ber ^ur fel)r auf*

regt, ^d) merbe baf)er, ha e§ mir in 3Bol)r^eit nid)t gut be*

fommt, fobalb nic^t trieber in bie <Stabt !ommen. ^iüft ®u
mid^ ba:^er fe]^en, fo mufet %u %i(i} fc^on einmal entfc^Iie^en,

2)ic^ auf bie $oft gu fe|en, bie 3^ad)t :^ier §u bleiben, unb

ju fef)en, mie %u %i^ bei mir amüfiren fannft. — ^d) er*

»arte ®id^ nun aber nid^t mel^r: benn id^ geftefie, ba^ mx(fy

ba§ »ergebene SCSarten gerabe je^t fei^r unangenel}m aufregt.

SSriefe betomme id^ aud^ nicE)t! —
£eb U)of)I unb unterl^alte ^id) gut! ^erglid^ ipünfc^t biefe

^ein

Slid^arb.

©elb bebarffl ^u alfo aud^ nid^t, toit %u mir gefagt ^afl?

41. Sllbiäbrunn, 9)lontag, 6. Oftbr. 1851.

Siebe 3Kinna!

Xro^bem id^ Sid^ eigentlich) nid^t mel)r erhjarten ttjottte,

hjeil 2)u bod^ nid^t !ommft, gog eä mid^ foeben bod^ nod^ an

bie ^oft I)in, um gu feigen ob ®u fämeft. ^fJatürlid^ famft ®u
njieber nidf)t, ftatt beffen mof)I aber ein 93rief öon geftern, ber

mir fagte, ba§ "3)u f)eute ujol^l fommen luürbeft. ^aö id^ barauä

marf)en foß, meife id) nic^t. SBenn "Du benn nun einmal felbft

nid^t fameft, fo fonntcft "j)u übrigen^ boö) oielteid^t ben großen

iBricf fd^idfen, ber für mirf) bei ®ir liegt. ^6) bin fe{)r öer«»

briefelic^, gar feine S3riefe me^r gu erhalten. —
(9iebenbei gefagt, mufe ic^ ^ir nod^maB uerfid)ern, bofe

e§ micf) gerabe bie^mol (nod^bem id^ %ix ba^ foftbare Ö3e=

burt^tagägcfcf)en! gemarf^t) feljr unangencfjm bcrütjrt r)at, ba^

S)u megen öJetb an ©uljer gegangen bift. ^JJir ptteft %u
njofjl ef)er ein 3Bort fagen fönnen; eg mar mir ein teid^tcg,

®ctb oon 5larl gu erljoUcu — u. f. m.) —
9öir merben ^eute noc^ feljr frf)öneg SBettcr befommen:

t)ermutl)lic^ mirft 3)u aber miebcr »oortcn, big c3 fdjicdjt ift,

unb bann natürlich bcöioegen micbcr itidjt fommen. ^d) bin

nun 3 SBodjcn Ijicr, unb in I)Qft mid) nod) uidjt ein eingige^

mal bcfuc^t. 9(IIc I)iefigen ÖJäfte, bie iljrc SSermoubtcn in ber
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9?a^e ^aben, finb Don bicfcn ju roicbcr^ottcn SKatcn befuc^t

ttjorben. ^d) fc^äme mic^ oöttig : immer fagc ic^, morgen fommt

meine i^rau; ober fie tommt am erftcn fc^önen Xag. — 9Jun,

bleibe nur, wo ^ir'ä beffer gefäüt. ^d) roitt'^ nur gonj auf-

geben, bamit id) mic^ nic^t eroig in bie Unruhe einer oergeb-

liefen ©rroartung fe^e.

— 2luö aUe bem, liebe SWinna, teirfl ^u erfe^cn, in roel(^e

gute Saune ^u mic^ oerfe^ejl. 9)iögc fie balb bcffer werben,

fonft befommt mir atterbingö bie ^r nic^t.

£eb roof)l unb fc^reibe balb roieber einmal

'Skintm

9li{^arb.

42. aibiÄbrunn, 12. Oftbr. 1851.

31(^1 ?((^! 'äd^l — %VL ganj ungeheuer gute ^rau! —
5t(^! Ol)! Ol)! roie foH ic^ ^ir banten? — ^(^! loo^ bad

für fd^öne 92üffe finb! SSor lauter Slufeeffen fonnte ü^ fo thm
nod^ gar nicf)t baju fommen, ju fc^reiben! 3tt^! unb bie

©trüm^jfe! unb bk Sigarren! unb bie 33ürfte! unb baö SJieffer

baju! nein! ^aä ift roa^rlid^ ju Diel für einen armen SBaffer»»

monn! — 5ld^! ^u ungel)euer gute '^xaul — %d^l "äd^l '31(^1

— roaö fotl ic^ nur atteä ba fagen? —
3)0 e^ l)eute fo über alle 33egriffe f(^öne# ^Setter ifl, backte

irf) benn bod^: mtnn fie l^eutc nic^t alle jufammen auö 3üric^

fommen, fo finb fie fämmtlic^ nörrifc^ geworben! 9Jun, "iSein

93rief erflärt mir ba^ Söunber! Spörne bod^ ©uljer ganj unb

gar ^erau^! ®a^ märe i^m baö ^efle! —
^fJun i^r ni^t gefommen feib, mufe ic^ aufrichtig gefielen,

bafe e§ mir beinahe recf)t ifl: id^ tjätte nämlid^ ni(^t oiel mit

Sud) laufen fönnen; eä ifi bei mir eine ^rifiä eingetreten, bie

mir t)offentlic^ fel)r iDol)l tl)un roirb; bennoc^ ^atte ic^ je^t

ein ^aar Xage lieber unb mar fel)r matt in ben Seinen, ^er
^opf ift mir aber frei, bie Saune jiemlic^ gut, unb ber ^tppetit

öortrefflic^ : 2)u fieljf^ alfo, e^ gel}t noc^ nic^t an'^ Fimmeln.
Sm ©egent^eil hmU id) nur eine re^t gute Äur gu mad^en:
meine ^lec^ten beginnen fid^ immer [tarier ju geigen. 9Jur

bebarf id^ je^t grofeer 3flut)e.

6*
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— Ul^Iig I)ai geftfiriebeTt : nid^tl 58ebeutenbe§, unb feine

Ö^efol^r für i^n! — 33üIonj'ö S3rief aug äBeimar l^ot tni(^ rec^t

gefreut: e§ get)t if)in bort fe^r gut. ßifst ift aber udc^ nic^t

gurüd! —
§att! id^ mufe fd)Uefeen! e§ ift gleid^ V4I Ul^t- ^eute

ifi tüieber Creme, meil mir badeten, S^r !ämt. — 9Zun, meine

gute, liebe — fc^lec^te, böfe — ^^rau! <Sei gefc^eut, unb be*

fuci^e mic^ mit ^e^feln rec^t bolb mieber ! ®a§ — fei öerfid^ert —
ift bic größte ^^reube, bie %u mir mod^en fannft! —

©rüfee bie 3ürid|er SSanbel ^ie Sllbi^brunner SSrut grüfet

ebenfoK§.

©ong ber Peinige

91.

43. Sllbiöbrunn, 17. Dftober 1851.

Siebe 3J^inna!

^a id^ ®tr — ber ©teuergefc^id)te rt^egen — fogleid^ ont*

»orten mufe, fann id^ bie§ nur fefjr furj tt)un, ba jebeämal

bie ^eit än)ifd)en ber Stnfunft unb bem Slbgange ber SSriefe fet)r

fur5 ift. 3Baö id^ in bem ^^ormulare auäfütten unb wa^ ongeben

foü, toeife id^ gar nirf)t; and) f)obe id) üor'm ^al)re fold^ ein

Formular gar nirf)t ju ®efirf)t befommen, unb eä ift bießmal

baö erftemal. ^d) rtjitt eö — bomit id^ feine ®umml)eit mad)e

— bolier nur unterfd^reiben, unb ^u mußt fo gut fein,

©ulger in meinem 3^amen gu bitten, ha^ er für mid) bk ^tubriten

ouöfüKc, tüie er meint bafe e§ gut fei. SBaä foll id^ nur an-

geben. SSermögen Ijabe id^ nid^t, oerbieneit fann id) mir aud^ fo

gut me nidjtö, »üenigften^ nidjtö fefte§, unb am allerminbcften in

ber ©d)»oeij unb Bütid^. 2tlfo fönnte id^ nur fagen : toa^ id^ jum
fieben gcbrand^e, crf)atte id^ öom 9(uöIonb. SJlnn, ©uljcr luirb

fd)DU ba^ 8d)idflid^e ouffinben unb mir gu liebe jeid^nen.

— %a^ ©c^roeriner Honorar Ijabe id} erijatteu, natürlich

ober mit 2 fiouiäb'or Stbjug für bic 93crlincr ^uben, alfo nur

18 Üouijib'or, Don benen 3 auf Jgug in Qnxid) angtnuicfcn

tQaren. 10 üouiöb'or l)abc id) fogleid) an äRütter toieber bc-»

jQ^lt. — 9tun, 'Du fommft bodj iooI)t \c[\t ouö? SInfang 3lo*

tjcmber ~ n>ißft ^u — giebt'ö micbcr Öicib.

6onft gefjt mir'8 nun miebcr beffcr: cö loar eine Wrt



- 8Ö -

tjon 9leröenlrifi^ hd mir eingetreten, bei ber i(^ mi(^ anfecr*

orbentlic^ \d)tvaä) unb fc^liefelic^ aufgeregt füllte, bie mir boc^

aber nic^t 3tngjl machte, roeil ic^ immer einen ^jrSc^tigen ?tppetit

babei ^otte. — ^a eg mir aber unten ju unruhig mor,

^at mir nun SSrunner ein fe^r l)übfc^eg 3intmer im erften

©tocf angemicfen, roo e^ ruhiger ift. öeutc tiabe it^ roieber mit

falten SBafc^ungen angefougen, unb biefe befommt mir gut;

ic^ füf)Ie mict; frifc^. ^offentli^ fott'« auc^ balb mit ber «er-

banung in Orbnung fommen. —
5f?un alfo — euere Äommerei flei)t immer noc^ im roeiten

i^relbe? ^d) fann mir'^ benfen, bafe 3i^r nun feine Sufl mc^r

^abt; benn baä frf)öne XBettcr t)abtn roir gelobt unb wirb

nun nic^t mieber fommen. 9tc^, 3^^^ f^it alle ß—

!

^d) l)abt %ix fonft nic^t^ meiter ju fc^rciben, aßerliebfle

^au, benn l)in faßt notürlit^ gar nic^t^ oor. 'i)hir beute

f)aht id) mieber Carlen eine «ßartie ^Sittarb ^u 1 ^ranf ab-

gemonnen. ^d) werbt aber noc^ lange ju gaunern boben, ebe

id) deinen biefig^" Spieloerluft becfe. — 9iun, &ott unb bie

^eilige ^reieinigfeit jum ©rufe! Sift ^u benn nicbt einmal

im ^rofeten gcmcfen? Scbreib' mir bocb roa^ ®u trcibfl, unb

ob 93oom gebörig bei ^ingerfröften ift um ben t?rlügel einju*

fanden? SSitt' ibn bocb ju 2;ifcbe unb gieb ibm ein gebörigeä

ffleafjleaf! —
Wlfo, leb mobl! (Bieb ^e;>fen meinen Segen! öc^retbe unb

fomm! Unb bann — bcbalt' mit^ aucb lieb!

5)ein

berrli(^er Wann.

44. aibiSbrunn, 3. 9?oö. 1851.

SJ^inna fcbicfe mir balb ©trumpfe!
^ier giebt e^ nicbt^ roie lauter (Sün^jfe!

^aöon befomm' icb noffe !^lümpfe!

Önt SBbift fehlen mir aut^ bie Strümpfe!

^rum bringe ^u micb roieber auf bie ©trumpfe!
©cbicf' mir nur ein ^aarer ^ünpfe!

®ein

«Riebarb.
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45. 9ribi§brunn, 7. 5fJoöember 1851.

SBtr möd)en ja SSärfd^e tote —

!

Sflnn, ^eine SSerfe maren gettJiB bie bejien! fie I)atten einen

6d^tDung, ber einen tiefen ©inbruc! auf mid^ gemad^t l)at! ^d^

fann ®ir nur nod^ in ^rofa bafür ban!en! Unb bie§ gefd^e:^e

l^iermit! —
2Bte flel)t'§ aber mit ©einem Äteibe? 2Birb baran ge!^

orbeitet? — '2)a ©u bie ©laftüe^ nod^ nidjt auf ber Slec^nung

I)aft, fo ^oft 5Du bod^ tt)oI)I bei ©ulger ®elb geborgt? ®u bift

boc^! ^t^t bejaljlft %u il)n bod^ njo!^!? Benn er'ä nur an*«

nimmt! —
SJJeine ©el)nfud^t nad) §au§ unb ber pbfd^en ^Sol^nung

mirb je^t immer ftärfer, unb id^ freue micf) föirtlid^ feljr auf

bie 9?ü(f!e!)r! ^od) finb mir aber bie naffen (£in;padungen §u

njid)tig, benn an einem großen XI)eüe be^ Äör^erS fommen

je^t bie ^lec^ten fogar fe^ir ftf)mer§:^aft gum SSorfd^ein: nun

fann id^ gföar bie übrige ^r Ieid)t bei ®ir fortfe^en, aud^

ah unb gu, menn'^- notf) t^ut — fannft ober mu^t ©u mid^

fogar einladen, nur fann id£) biefe öinpadEungen ni(f)t regele

mä^ig — aB für — bei ®ir §u §au§ oorneI)men, weil fid^

gehjiffe ©ingc burd^au§ nid^t bamit oertrogen. 2)a§ mu^ idE|

alfo erfl l^ier abmaiien! ©ennod) mitt id) nun jebenfall^ einen

öufeerften 2;ermin fe|3en, bamit %n mir nic^t gar au^ Ungebulb

auö ber §aut fäljrft: ©onntag ben 23ften 9ioöember frül)

reife id| I)ier ah: oerbringe ben Xag attein mit ©ir in Bü^i^l^/

unb SRontag ben 24ften feiern mir unfern ^oc^jeitötag — ©o
lange — mufet ®u nod) warten — e§ f)ilft nid)t§: aber bi§

baf)in benfe id^ aud^ meine Jgaut ooHfommen rein gu f)aben,

unb fomit meine für alg gelungen unb ooHenbet angufcljcn.

Stifo — eg hUiht babei! SWujiuS, mad)' ein üernünftigeS

©cfid)t bap! --

fori fuF)r Ic0tl)tn — nac^ 3 Uf)r — ptö^Iid) in bie ©tabt,

um ft(^ im (5i"ft^" fi"cn fef)r fc^öncn ©dilafrod gu faufen,

hJ08 il)m aud) gehingen ift; nur mar eö if)m gu fpöt gcmorben,

um ©id) nod) bcfud)cu gu fönnen. — fönntcft ©u nid)t einmal

bie iWettc in bie S!J2ufif{)anblung fc^iden, um bie fieutc gu et*

inncrn, baf} fie mir bie oltcn ^Jiufifgcitungen ^erauöfpcbiren?

©u l)aft bod) bie abgegeben, bie id) ©ir baö letjte mal mitgab —
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Borum frf)icfft %u mir bcnn feine ^Zac^tliemben ! Df^l —
«Kun, ßuteg aRincI! leb fd)önfienö rooI)l! Äofettire nic^t

p Diel, e§ fönnte ^ir fc^aben! äßac^'g Äleib ^übfc^! unb

bef)alt mid) lieb!

^ein

ttt
(in Christo!)

46. mhi^btum, 9. 9«oöember 1851.

ßicbe§ SWicncI

!

^eute t)abi iä) bie Dotierte SBod)e meiner i)iefiflen Äur

ongetreten; nod) elf @inpacfunflcn (©onntag'S »irb ni(^t ein*

gepncft), unb bann bin ic^ fertig. üKeine %Ud}tm, nomeutlit^

on ben ©d^cnfeln unb Saben, finb in befter i^orm ba unb Ijaben

mid) gang ttjieber fo gefd^merjt unb gefpannt »ie im ^xüfy^

\a\)X', im Uebrigen ift bereite burt^ bie ©c^meifee unb bie fe^r

ftavfen ^tu^bünftungen baö ®röbftc fortgegangen, namentlich

an SSruft unb Slrmen. Sie fc^änbli(^ mar alfo biefc ©c^efel*

!ur! @rft l^abe id^ öoüe 4 SBod^en immer nur ©c^mefel auS=

gefc^toi^t, unb bann famen bie fc^Ierfjten 33Iutftoffe, bie mir

ber ©d^mefel nur äurücfgebröngt \)attt. ^d) roufetc mofjl, bofe

mir 'maö 93öfe^ im Seibe flaf. — ^e^t get)t eg fe^r fd^arf ^er:

borf) Ijaitc icf) Sltteä gut au<^, unb füt)Ie mic^ aHmälig mic in

einem neuen Seibe.

^ie „93egnabigungggefcl^id)tc" erful)r id) i^reitag Stbenb,

mo ber ^oftI)aIter öon Raufen fie in ber ^rreitagöjeitung ge=^

lefen ^attt, unb mit it)r brü^marm fid^ ju mir auf'^ 3i"t"i^

bringen ließ, ©eitbem f)abe id) nirgenb^ mieber etmaä hatyon

gelefen: fe^r öermutt)Iid^ ift nid^t^ an ber Sac^e, fonft müfete

bocf) fd^on eine offigieße 3Kitt^eiIung an bie Sc^meijerbe^örben

baöon ba fein. ©oUte e^ fic^ beftätigen, fo ermüc^fe mir ba^

burd) je^t nur bie bringenbe 9?otI)menbig!eit, in ber (Sc^meij

SSürger gu merben, ba bann ber glüc^tlinggfc^u^ auft)ört: über*

l}anpt mirb e§ gut fein, menn ic^ mic^ nädiften^ alä Bürger
aufnel^men loffe; Sflitter^ merben mir bagu bie 2KitteI oerfc^affen;
— ^arl miß fid^ äuc^ aufnef)men laffen. —



- m -

5{(fo ®u f)a|i Suft, bcrt Sofiengrin in ^üric^ aufgeführt

511 fef)cn? — ?tu(^ nid}t übel! —
i)M meinft, i(^ ptte nun atte ^aljte etwo^ ^Öunberbare^

borgenommen unb märeft nur in (Sorgen, hjorauf id^ ba§ näc^ftc

3af)r faEen njürbe? ^ag mU ic^ ®ir fogleic^ jagen: ic^ ^offe,

im näd^ften ^ai)vt mad^en tt)ir gufammen eine red^t fd^öne

8fleife nad) i^tötien. ?Bäre ba^ fo ein gro^eä Unglüd? —
^lärd^en S5rocf^au§ ^at mir einen rec^t ^übfc^en förief

Qcfc^rieben: fie fragt mit großer Siebe noc^ ^ir. SBenn ic^

hjicber ju §au§ bin, hJoHen mir gufammen i^r mieber fc^reiben. —
3n SSeimar ift nid^t§ mieber mit bem ßo^engrin gemor^

ben. 2)ie ©Öngerin ber Ortrub ift — in Sifgt'ö ^tbttjefen^eit

— fo beleibigenb entlaffen morben, ba^ fie nic^t gum 6JefäIIig=*

!eit§fingeit gu bemegen mar. Ueber!^au^t mirb bort oiel gegen

iüfjt intriguirt, unb an ber ©pi^e fott babei SKr. ©cnaft fielen. —
Seil fürchte, bort mirb'g aud^ nid^t mel^r lange bauern, Uttb

£tf5t mirb'g fatt !riegen. (Sä ift mit ber je^igen @rbärmlid)=^

feit nirgenb^ unb auf feine SBeife auägufommen. —
Sßillft ^u mir nod) ein ^aor ^emben fd)i(fen, fo t^u'^: im

Uebrigen fomme id^ nun bie 3^^^ lang nod^ Oottcnb^ au§. 35e=

t^it§ 5äf)Ie ic^ bie iage, unb fage mir täglid^, morgen ift'g nod^

fo unb fo tjiel ^iage. Entnimm barauä, mie ic^ mic^ auf'g fpaug

iinb ^id) mieber freue. 9'Jur an bog arme .^apd^en mu^ id^

jc^t immer fo biet beuten: biete '^flädfU f)abc id) fd^on tton if)m

geträumt, unb immer fo rüfirenb unb ergreifenb (er hi^ midj

immer bor Siebe in btn f^inger) bafe id^ taut toetnenb mac^

blieb. %a^ tiebe Stfiier merb' ic^ bod^ nie berminben: cä ift

ju fc^redftic^, ha^ mir bie ^ette bertieren mußten!! — 31(^1

i^ mu6 mic^ nur immer bon bem ?tnbenfen t)inlbeg5mingen,

— fonft I)att' id)'g nic^t aug.

9?un, bleib' ^u nur fo mo^I, mie id) "Dtc^ bie testen 'MaU
getroffen l)ahe\ — 2Bir motten bann fd)on fet)en, mie mir baö

Scben unS noc^ fo erfreutic^ mie mögtid^ geflotten. (Sorgen^

lo9 für unfre (Sfifteuj^ bürfen mir nun fd)on gong unb gor, unb
bW an unfer Scbcnöenbe fein: ^fHc^td mirb ung in biefer ^trt

meljr beunruljigen. Soßt ^i)x mir nur ober oud) 9hi^c: nel^mt

mid), mie id) bin, unb tofit mid) mad)ini, mag id) Suft nnb
i5rreube I)obc: gmingt mid) bnrd) feine fteincn iQuätcreien gu

ttnai, toai id) nun einmot nic^t mitt unb fann; feib bogegen

berfic^ert, ic^ merbe immer etmo« t^un, ma« irgenbrnie ortbren
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f5rreube mac^t unb mein 3"«^!^^^ beftiebigt. — ©o, ipenn tptt

ung n{rf)t gcgenfeittg fclbjl quälen, fönnen toir nun no(^ ba&

fc^önfte Seben fügten, waä unö bie Umflänbe trgenb nur et^

möglichen. —
3e^t, leb roo^I! SKu^iu^! — ©ei Reitet unb befiolte ^eine

gute Saune! ©olb bin ic^ tüicbet gonj bei Dir!

Dein

'Jiic^b.

47. ÜReiringcn, 15. 3uli 1852.

@i, bifl Du eine fc^Ict^te tfrau! Um noc^ einen lörief

üon Dir ju crtüifc^en, ^abe ic^ ejtra einen ganjcn Xag ^iet in

ÜJletrfngen gcrtjortet, hjeil id) badete, Du müfetefl mir auf mei»

nen 33ric| auö ^ntniaUn t)ierf)er ((^reiben. 3e|t !omme ic^

öon ber ^oji, unb toer nit^t gefc^rieben ^at, bijl Du! (Jieftern

92o(l^mittag fam ic^ ^ier on, unb fanb aüerbing^ ben ©rief öon

U^Iig mit Deinem ©ruße: als Du ben abfcijicfteft t)otteft Du
aber meinen SSrief auS ^ntcrlafen noc^ nic^t erhalten, unb

fomit kartete ic^ nod) bi^ ^eutc. SlUerbingS beburfte iti) oud>

etttiaö aitulje, benn ic^ bin 5!Kontag, Dienftag unb ÜJMttrooc^

ftarf marfc^irt: bennoc^ toöre ic^ ^eutc loeiter, ^öttc ic^ nic^t

auf einen S3rief don Dir gel)offt. 9?un, am Gnbe l)aft Du Di£^

nur mit ber Slbgabe auf ber ^oft öerfpätet: ic^ gebe ba^er ^ier

Stuftrag, bafe mir ©riefe nac^gefd)t(!t roerben. —
Si§ ie^t ift meine fReife fe^r glü(fli(^ üon Statten gegangen

:

immer frf)öne^ SBetter, nur ein paar mal furjeS ©emitter, maö
nur intereffant mor. SSor allem bin ic^ fro^, bafe eä mit mei-

nen ©tiefein in Orbnung gefommen ifi: bie 12 ©tunben Seiflert

^aben öiel geleiftet, unb meine %ü^e finb gang gut in ©taube.

SÄontag ging e^ frü^ Don ^nt^^^o^cn fort nac^ Sauterbrunnen,

auf bie SBengernalp (luo man bie Jungfrau mit ben ^önben
greifen fann) unb oon ba über bie 2Bengern«=©cl|eibecf Ijinab narf)

©rinbelioolb. Dienftag beftieg ic^ baS ^aul^orn (8200 ^ufe

^od)) t)on >P0 bie ?lu^fi(^t atterbing^ furchtbar ergaben ifl: bort

blieb irf) gu '?ftad)t, unb ging SJJittrooc^ t)inab, über bie grofee

©d^eibed, an bem 9?ofenlauigletf(^er t)orbei nac^ 9JJeiringen.

3u bef^reiben ^abe ic^ Dir nic^t^, benn ba^ ttJürbe Dir bo(^

feinen S3egriff geben: aber ^läne tjabe id^ gemacE|t, loie ic^ Dir
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gunädift einmal ba§> SSerner Dberlanb geigen foH, ob öon ba

ober bort f)er; — ba§ foö mir nun erft redete ^reube mad^en,

^id) einmal ftolg ju 0lofe auf biefe Partien gu führen. ^a§
toirft ^u für Slugen machen! — SO'lorgen früf) gei)t c§ nun
tn'§ §a§litljal nod^ ber ÖJrimfel; im (SJrimfelf^jitat loirb über*

nod^tet, unb Oon ba übermorgen über ben 2lorgletf(f)er unb ba^

©ibeIf)orn nad^ Dbergeffeln gegangen. SSon bort geljt e§ ©onn*
tag über ben ®rie§gletfd£)er in ba§ f^ormajgatljal, unb 9!)Jontag

Slbenb bin ic^ in 2)omo b'DffoIa, in Italien. 9Son ba fc^reibe

id^ 2)ir lieber. —
Ueber ba§> ®elb gel)t e§ furd^tbar t)er : bie§ SSerner Ober*

lanb ift ba§ unOerfd)ömtefte unb bettelljafteftc 5fJeft tt>a§ man
fitf) oorfteüen !ann. ^eben Xag l^abe id^ notf) einen SouiSb'or

einh)ed)feln muffen unb an ©^arfom!eit ober @inritf)tung ift

ba gar nid^t gu ben!en. @ut toar e§, ba^ %u mir ben Uljlig**

fd^en S3rief ftf)idEteft: id^ mufete fogleid) barauf nad^ ^ranf==

fürt fd^reiben, benn oon bortI)er I)at man enblid^ eiligft bie

Xann^äufer^^artitur »erlangt, meil bie £)pex 3tnfang ^erbft

bort ]^erau§ foU. '2)u fannft ®ir nun benfen, mie fdE)neII id^

auf ber Ueberfenbung be§ §onorare§ beftanb! ^6) benfe ®u
mu§t eö balb erljalten. — ©iet), fo ftrömen un^ nöd[)ften§

nun bie Souiöb'ore gu, n)ir raerben gar nid)t miffen moI)in bamit.

SJJelbe mir nur ja fogleirf) menn ß^elb anfommt, bamit id)

bann fd^nett einen ^lan entwerfen fann, föo ®u midi auf*

fud^en fottft, um oon meiner fd)önen 3leife bod^ aud) etlroö

mit meg gu belommen. ^ä) freue mid) njaljrlid) Ijerglid) barauf,

oon ®ir irgenbloo, — am liebflen in Lugano, abgeljolt gu

toerben. —
DÜBenn ^ mir alfo oon I)eute an fd^reibfl ober 93ricfe

gugufd^iden Ijaft, fo abreffire nun

Monsieur

W. R. Wagner
ä Lugano

Poste restante. (Canton Ticino)

ficb h)oI)I, alter, guter aWugiug! ©rüfie bie ^Jreunbc, unb
Dor Willem ben ^e^g, benn er ifl Oon allen männlichen ®e»

fr^öpfen mein beficr ^^reunb! ?(bieu!

^cin '3Jtann mit ber oerbronnten

9Jafe.
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48. Chur, 15. 3uli 1853.

Siebet 3RineI!

3rf) fi^' in Chur, weil ber einzige ^oftroogen nac^ St.

Moritz fcf)on ganj befe^t rvax, unb inufe nun 2 yiädjtt iinb

einen 2:ag l^ier übertüintern. (3xau ift'^ unb regnet ^la^! —
2)a fcf)reib' ic^ benn 93riefe, an Sifjt u. f. n. Unb auö) ^ir

tüill id) benn meinen Örufe jufc^icfen, um ^ir ju fagen, ba^,

tüenn ^u 2)irf) je^t nid)t fro^ füf)tft, mit e? ourf) nid)t beffer

geljt. — 3u melben f)ob' ic^ "Dir oUerbing^ nic^t^, benn fon*

ftige SSegegniffc finb mir nic^t öorgefommen. Untcrweg'^ traf

ic^ mit öielen jufommen, bie bie '^aätUi mit angefe^en \)atttn.—

^aU, id) fann jo ben 33rief an ben Cllmü^er il)eater'-

bireftor oud) öon I)ieT abjc^irfen! ^cr jroeitc 33rief, ben ic^ ton

ber ^oft befam, mar nömlic^ oon bem I^caterbircftor in Ott"

mü^ (Ocfterreic^) ber hen iannl)äufer I)abcn miß; merfmür-

big genug! — ®d)reibe mir ja fogleid) nac^ „St. Moritz,

Kanton öiraubünbcn", mie ^ir'ö gef)t, ob ^ir bie 9lu^c

gut tl)ut, roa§ ^e^§ mad)t, unb 9IIIeS ma§ ^ic^ angebt. Öemife

mirb ^ir'ö je^t red)t moljl merben, benn maljrlid), ^u be»»

burfteft ber 9tul)e: je^t ifi'ö auc^ 3eit, bofe ^u 9I?.'§ SSorfc^rif*

tcn rcc^t genau befoigft; t^uc ba^ ja, unb lüge ^id^ ni(^t

barunter meg. ^e^g aber mufe oft in ba§ S3ab: aud^ "iSu bc-

nu^e bie SBanne red^t, unb ma^c ^ir nid)t immer oon 9?euem

gleid^ hjieber gu t^un. ©d^reibe fogleid^ auc^, menn ba^ 5Sieg*

babener ®elb anfommt: bleibt e§ nod) lange au^, \o mufe id^

crnftlid^ mal)nen. Ueber^au^t melbe mir wenn ®elb anfommt:
bie SSriefe, bie bei ben Leibern liegen fottten, fc^idc mir aber

fd^neU nad^ St. Moritz, bamit ic^ fie ^übfd| beantmorten fann.

6o, fo, fo, fo! —

yiun, ÜKie^el! £eb moi^I! nimm für ^eute tjorlieb mit

ben ^oar fd^Iec^ten ^dUn: meine fiaune taugt aber nic^t oiel!

©efiern um 9 Uljr famen mir I)ier an, unb mußten bei grä§*

lid^em Stiegen eine gange ©tunbe herumlaufen, ef)e mir Unter*

fommen fanben, fo maren bie ©oftljöfe befe^t: enblid^ marb eö

un§ mof)I, aU mir im ,,(Steinbod" Ouartier befamen; aut^

fd)Iief id^ bie 9Jac^t jiemlit^ gut. Unb ^? — Sflun, fc^retb»
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balb! öirü^e auä) bii f^reunbe, unb namentU^ banfe nod^

allen ^aäitxnl

Stbieu! üon gangem §er§en grüfet %id) ^ein

unfinnig treuer

(Sf)emann

unb SSater beö ^epä, ber tjod^befacfelte be==

rühmte Somponift, ^ic^ter unb Sternbeuter

R.

49. St. Moritz 22. ^uti 1853.

^ab' fc^önen ^ant, liebe 'SJlinna, für ®eine SSeforgungen

!

SBcnn ®u gelbem ^o^jier ermifd^t ^oft, fo ift ba^ niäji meine

©djulb: bei bem getben liegt aud^ roja unb lueife; ba^ merfe

•Sir, unb erfrfirede mic^ ein anbreö mal nic^t! —
Äaum loottte ic^ mic^ Ijeute Ijinfe^en, um ben 35ormittag

mit ^ir gu plaubern, fo trat Dr. Dbrift gu mir in'§ 3i"^^^i^/

tt)aö mid) benn abhielt; fo bal^ ic^ üor iif^e mo^l nur nod^

toenig gu Rapier bringen njerbe.

2Bir ^abcn i)ier oben beftänbig fc^öneä unb ^elleö ^föetter,

nur njirb eä nie toirfli^ marm, unb ba^ SBintergeug mufj ftetä

auf bem Seibe fein: ein ftar!er ©cl)nupfen ftecft in mir, ben

ic^ njol)t I)ier nicf)t rec^t loa uierben fann. ^aä I)eutige ÜBab

^at ober rt)ieber fet)r gut auf mic^ geroir!t, unb id^ fann mir

tool)i beuten, marum ber 'Iioltor mir biefe ^ur anempfol)leu bat.

3Keine 9ieröen ftärlen fid^ gemife.

^olgc 3)u \a ?R.'ö 3flatl) unb gebe auf ac^t 3:oge nac^

S3aben. ©ollte eö '3)ir 95ergnügen mad^en fönnen, fo njöre e^

mir aud) feljr rec^t, »oenn ^n mid) I)ier am Snbc meiner ^ur

abbolteft, unb t)ielleirf)t norf) eine 5ffiod)e mit mir l)ier oer^^

roeilteft: irf) mürbe bann mit ^ir uocb einmal bie bübfcbeften

^orticn biefcS ^odjlanbeä machen, bie boc^ febr intereffant finb.

91IIerbingä Ijätte icf| eö ^ir mirflicl) nirf)t jumutben Jüolleu,

obnc felbft bie Äur gu treiben, bie gange ß^it l)ier oben

mit jugubringcn, benn cä ifl mirflic^ eine unfreunblid^e Debe,

mit größter Unbequemlirfifeit in allen @inrid)tungcn unb febr



— 93 —

eintönig. 3(ud) mit ben ^rtien mufe id^ etwo» fporfamcr »er-

ben, benn roä^renb ber tut greifen fic fc^r an, unb namentlich

greift bas i^a^ren in ben ^areten (o^ne i'^ebern) auf ben fteini*

gen ^Jet^fü^Ö^" ^i^ 9ZerDen furchtbar on: id) glaube, ba§ Xu eö

ebenfoUö nic^t lange üuöl)iettcft ; bie @rf(^ütterung baöon i^

obfcf)eutirf).

Xoc^ mad)te id) geftern mit ^erroegl) nod) eine fe^r ft^öne

i^aljxt norf) Chiavenna gu, über ben Maloja-^afe, wo und $um
erften mal im ^^ale mieber fübli(^e rcarme fiuft entgegen fom,

fo bafe man firf) fc^mer entfciE)lo6, nad) ber falten ^öi)t miebet

5urü(!5utei)ren. 93ei fc^Iec^tem SBettef mufe eÄ ^ier fnrrf^tbar

fein!
-

3?on i^roncf I)abe id) nid^tö erfal)ren: fiifjt fc^rieb mir aber

geftern lieber au^ Weimar; er f)Ot ^oi^anna no(^ in Sfranf-

furt geftJrocf)en ; in 14 lagen moHte fie bortf)in mieber gu

einem jmeiten ©aftfpiele gurüdfe^ren, um bann aud) im lann*

I)äufer ju fingen ; aufeerbem l)at fie fiifjt tjerfproc^en, im SBintet

in tSeimor bie „Ortrub" gu fingen (ma^ fogft X)u boju?)

Ü. fd)eint fie unb it)re Steuern fe^r bef(^ömt ju ^ben. 'S)«!

Sol^engrin I)at er nic^t in Sieöbaben fe^en fdnnen ; eine ©änge*

rin mar erfranft, —
'Deine projectirte 9?eife nad^ "I)eutfd)Ianb mufet Xu jcben*

fall^ fo einrid)ten, bafe Xu auf bem Stüdroegc gum 3}?ufif*

fefte in ^arBru^e (am 20. <5e^?tcmber) bift, tüo Xu and) Xe*
Oriente befud)en fannft. —

2Benn ^ouer bie ^fJoten abliefert, fo be^olte fie nur biä

auf weitere^: fage il)m ober, er fofle Sllle^ au^ 2ol)engrin

fdjneß boUenb^ fertig machen: biefe nömlic^ fotl bann nad^

S^arBru^e. —
SWein S3rief an ben neuen ®rofel)erjog oon Weimar mar

Sifgt fel)r xed)t. —
9(un fc^reib' mir genau, mann Xu nac^ 33aDen gel)ft, öon

meld^em Xag big §u welchem Xage, bamit id) Xir bann bort*

I)in fc^reibe. 3Kit etttwigen ÖJelbbriefen mac^fl Xu mä^rcnb
ber 3eit ab, bafe fie auf ber «ßoft bleiben, bi« Xu roieber jurürf

bift. -
^onn fommt benn aber nur Xeine 9)?atl)ilbe? SSon ber

I)ört man ja plö|lid) gar nid)tg mel)r? — S^abe ^ep§ ja rec^t

in ?ld)t: id) f)atte legtjiin einen garftigen ^raum: Xu brat^tefl

mir ben ^^^epg gong gefc^oren unb mit S3lumen überlaben be*
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franst, iüa§ mic^ fo c!eltc, ha^ ic^ if)tn fc^nett atte^ abri§.

Äöntttefl 2)u benn nic^t einmal ein ^affenbeö ^e^c^en §u bem

guten ^erl finben, bie man red^t in ac^t nöl)me, bamit man
ein rec^t ä(f)teä 6öf)nd^en üon unfrem alten gum ^nbenfen

be!äme? ®ott, iuenn man alt hjirb, !ommen einem bod) bie

SSerlufte immer fd^merer an! —
9?un, l^alte '^id) gut, unb oergnüge %iä) mit beften S^räf*

ten: fei übrigen^ auc^ frof), ba§ '3)u nidE)t mit f)ier bift; ^u
l^ötteft I)ier njaf)rlic^ — o^ne ^r — ein miferable^ Seben.

Slber — mie gefagt — njenn ®u Suft ^a% fo l^ol' mic^ ah : baö

foll mic^ fe:^r freuen! —
%vix l^eute leb' nun njo^I, "3)u alter SJiugiuö! ©d^reib'

pbfcfi :pünftlic^ unb öiel; "3)u meifet, ba& id^ ®eine 33riefe

gern i^ahtl Seb lt)of)t, grü^ ^e^fen, unb bel)alte lieb

"Sieinen

SHic^arb.

3e|t »irb ^ier n?irfli(^ auf einen SSar ^agb gemad^t, ber

crfl üorgeftern — gar nidt)t tt)eit öon I)ier — 6 (Sd^afe Qt^

treffen ^at. —

60. St. Moritz

^ienftag, 26. ^uli 1853 51/2 beä 9)Jorgeng.

3n einer ^atben ©tunbe mufe id^ gmor an ber duetfe

fein; meil ®u aber eine gang gute ^^rau bift, bin ic^ fo geitig

aufgeftanben, f)abi mic^ fd)on gemafc^en, gegurgelt unb frifirt,

um möglic^ft anmutljig Oor ®ir gu erfc^einen, hJO 5)u wal)x^

fc^einlic^ noc^ in fanftem ©d)lafe liegen wirft, ^n einer ©tunbe
ge^t nämlid^ biefer 33rief ab. —

SSor allem mu§ id) — 2)u ewig miätrauifc^e (Gattin! —
einige 9!JJiö0erftönbniffe gerftreuen.

1. ^er Söirt^ mcineö JgoteU I^eifit „S3icbermann" — folg*

lid) wol)ne ic^ im „.^otel fallet" unb bei „löiebcrmaim"'

jugleic^.

2. Iffieflcn ber cnoortcten (^elbbriefe bin id) beöiucgcn genau

ober forgfam, loeil id) ~ mic id) ^ir fd)on einmal auö

(S()ur fdjricb — bei jebcr ÖJelbfcnbung aud) einen 93ricf

erwarte, ben id) gen)öl)nlid) fc^nell beantworten, ober wegen



— 95 —

beffen ic^ fogletc^ an fjift^er bic Scfteßung mclöen mufe.

SSerftanben ? S3in ic^ ein „OJeiäljammel ?" — o 2)u böfe^

©tücf! —
3. ^d) h)ünfc^te ®ir gute 33efferung im 33rieff£^reiben,

h)orunter i^ — bem gangen ©innc meiner ^dien gemöfe

— öerftanb, ba^ %u fd)neIIeT unb pünftli(f)er, über-

^aupt fc^ reiben foüteft. 2öie fonnte ic^ ^ir über deinen

©t^I etrtjoö öormerfen, ba ^ mir \a no(^ gar ni(^t ge*

fc^rieben t)otteft?

'^n fiel)ft i)ierau^, — unb ba^ finb boc^ nur Äleinigfeiteit,

h)ie fonberbar eä mit deiner fo gerül)mten Siebe ou3feI)en mufe.

^u orge ^^^au ^aft \a nidjt einmal ba^ minbefte SSertrauen,

fonbern tjinter jebem ©c^ritte, bunter jebem ^orte argroö^nft

®u etttjaä, fie^ft ettt»aö, toag gar nid^t öor^anben i[t, unb bringfl

mir fomit immer ben SSunfc^ bei, bafe '^iö) ber liebe öott

beffcrn möge! SÜud) toaä ^u mir ba Don ^erroegb ft^reibft,

ba ftinft alteö, unb riecht nac^ SSormurf unb SRi^trauen, —
begljalb antworte ic^ ®ir auf baö ^euQ auä) gar nic^t: fo ift*d

rerf)t! ^l)x närrifd^en ^^rauen! begreift 5J)r benn nic^t, bafe

©uer größter ©tolj barin befteben mu§, menn euer 3)iann,

auä ber Ooüften Ungebunbenbeit unb l^reibeit, enblic^ boc^ immer

fid^ (&ud) mieber jumenbet? ^a, menn 3^r müßtet, maö roirf*

lid^e Xreue ber Siebe märe, b. l). mxUidje ^auer! —
9iun, mir moUen fo früt) am iUiorgen nic^t p^ilofopbii^«^/

unb ju folc^em ©rufte fd^eint mir ber ^nlafe benn borf) ju

gering: genau betrad^tet maren c^ '2)einerfeit^ boc^ nur 9ic(!e=»

reien. —
5(Ifo: einen anbren 93rief mirft ^u feitbem roiebcr Don mir

erholten baben; auf i^n ermarte ic^ noc^ ^Introort, befonber^ ob

%u nod) Suft f)aft gu mir §u fommen, um mic^ abju^olen?

S3ei biefer ©elegenf)eit mirfl ^u §mar öon „ungei^eurer Siebe"

ober „ber fd^önften S3Iume" in meinem 53riefe oermifet ^aben;

ouf ber onbren (Seite erfannteft 2)u aber boc^ mot)l, baß ber

^unfc^, 5)u möc^teft noc^ ^ier^er fommen, mel^r mirflic^e 3«=
neigung unb ^erglid^c Siebe entljielt, al^ bie bloße rebnerif(^e

S5erfic^erung berfelben, bie iä) nun einmal nic^t mef)r liebe, mie

aUeg ÖJefc^riebene: — ic^ t^ue, ^anble lieber! —
S^altl je^t mirb'g aber ju fpot, unb meine ^alht Stunbe

ift balb um. ^c^aih nur noc^ einige 9Jotijen. — 5tber, liebet

^inb: fobalb ®u ba^ (3db brauc^ft, fo frf)icfe bod^ fogleicf) bie
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SBieöbobener Streforfc^eine §u ^ug^ö unb lofe' fie ®tr eiuit)e(^='

fein; tt)0§ ber toufeiib ben!ft ®u benn, ®u jottft mir ba^ ®elb

einfallen; fobolb ®u'§ nötljig I)aft? Uebrigen§ flotte nur nid^t:

getüife !ommt balb tüieber ©elb on; öorläufig lommft '2)u fo

ober iüoI)I au§. — ©e^t 2J2atl^{Ibe mit nad) 33aben? ©rüfee

fie Qud^ beftenä oon mir: mid^ freut iljre treue unb fernl^afte

^ilnpnglid^feit fef)r. 5)a id^ oermut^e, ®u l^obeft je^t ®einc

9tbreife ttwa^ aufgefd^oben, obreffire id) biefen ^^rief nod) nad^

3ürid): jebenfaHS !ommt er on S)ic^! —
SSorgeftern moren mir 4 ©tunben meit auf einen 9fiofetfd^*

©letfd^er gegongen: furd)tboreg klettern über Siäfpolten! §er=*

itJegl) erflörte oft, er fönnte I)ier ober bort nid^t l^erüber: id^

mufete bonn immer loieber umfe^ren, unb eg il^m nod^ einmal

öormod)en. (©og' bog übrigens feiner ^rou nid)t!) ®g tvat

eine feljr onftrengenbe Partie: 11 ©tunben beftönbigeg flettern

unb ^röpeln; ober fo ethjoä ©ro^ortige» \)ahe id) nod) nid)t

erlebt, fo toor id^ nod^ nie mitten in ber er^obenften ©ig»

gebirgSrtjelt! —
^erjlic^ baitfe id) ®ir für baä ®emüfe, namentUd) für

bie gelben JRüben, bie id^ am liebften effe: boä loor red)t fd^ön

oon ^ir. %ie ^ttJiebode fann id^ leiber nid^t effen; fie l)oben

einen fo garftigen, fetten 33uttergefd^mad, roie id) il)n fonft

gar nid)t am ^tokhad fenne: id^ mu^ fie liegen laffcn. ^a,

booor !annft ^u nid^t. —
'SBefenbond I)ot mir gefd|rieben: ben 27ten reift er

nod) Slmerifo. Sluf einen 83rief öon %ix Joortet bie ^^rou. —
®rü§e ^epfeln toufenbmal! ^a§ gute, gonj gute Xljier!

9?o, unb erft bie gonj unb gor gute ^Ji^auü id) roeife gor nid)t

njoljinü! —
fieb moljl, liebe SO^iinna! ®er 33ed)cr minft; id) mufj fort:

f)offentlic^ hjirb'ä fc^meden: id| tviU ben erficn auf ®eiuc ®e»

funbl)cit trinfen! fieb looljl, unb lofe' balb lieber l)ören!

©ein

üiic^arb.

61. St. Moritz, 28. ^uU 1853.

fiiebei8 2J2icj^el, ic^ fann Xir Ijcute nid)t oiel fd)veiben;

id) fü^te mid) jicmlid) angegriffen: in ber jioeitcn 2Bod)c ber
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^ut foU eö ^ier fiüen \o gel)en. ^JJiorgcn ift bie ^albc Äur-

$cit ju ©nbe: ©onntog übet 14 läge reife ic^ miebet jurüd.

5£;ein S3rief l)atte mi(^ rec^t traurig madyen tonnen, roenn

ic^ nic^t erfef)en ^ötte, bafe 2)u burrf) ^ein llnroot)lfein eben

nun florf jum melanc^olifc^en Temperamente geneigt bift. SBenn

fR. \id) beforgt ongefteUt ^at, fo ift eö geioife in ber guten

3tbfic^t Qe\d)ct)cn, Xirf) — bie ^u eine fel^r fc^led)tc ^^^atientiu

bijl — jur genauen 33efoIgung feiner SSorfc^riften anzutreiben.

•Jltterbingä ^aft ^u geioiB eine forgfame iöel)anblung deiner

®efunbl)eit nötl)ig : ^ein 33lut ift feljr in llnorbnung, unb roenn

Du nirf)t fe()r auf Xic^ ^ältft, fo fannft Du aUerbing* bie üei=

bin Deiner - bennod) alten ~ ä)iutter gewärtigen : Du fennft

i^ren aftljmatifc^en 3"fta"i>- '3)a6 Dir je&t ber armen ^tttt

Sc^icffal üorfrf)iuebt, ift mo^I aüd) ertlärlic^: bafe Du aber tt?ot)I

gar jur Sluöjeljrung geneigt njäreft, ba^ ift boc^ nun ganj nur

ein 33ilb Deiner ^^antafie. 'S)inie an mit^ unb mein iQai^'*

leiben üor 18 :3al)ren! ^tun barüber bin id) bei Dir ru^ig:

aber bafe Du üon nun an, wo Du felbft ängftlid) geioorben bift,

an eine anbere SebeuiJmeife ge^cu mufet, bai ift tlar. Du foUft

unb mußt je^t ein be^aglic^ ruljige^ Jauleujerleben führen:

cö mufe Did^ unterhalten, beä 9)iorgen^ Did) langfam l)übf£^

unb nac^ Gefallen anjujie^en; ein rec^t bel}aglid)e^, fc^oned

S^eglig^e follft '^u jur ^t'it fci^on oon mir befommen: Deine

'öefdiäftigung fei etiüaö ftirfen, namentlidj angenehme iiectüre;

^^efud) empfangen, gcmäc^lid} für bie ©trafee Dic^ anjie^en,

Sefud^ mad)en u.
f. m. 9Kit ber ß^it fc^affe ic^ ein ^übfc^e^

'-Bägelc^en an; ba^ gebe ic^ ju einem ilutfd)er, mit bem id)

wegen be^ ^ferbe?^, bai er mir ftetten mufe, einen Stccorb

fd^liefee: bann fal)re id) Dic^ nachmittag» I)übfd) fpa^üeren.

.Hhirj, Du mufet buvc^auä nun ba^ fieben einer oorneljmen

(5rau führen; um SBirt^fc^aft barfft Du Dic^ nic^t me^r füm^
mern, alö eben Dir nur Vergnügen mad)t. 3ü allein fommft Du
in ben rechten ßiang für bie Dir nötl)ige Seben^iueife. ?Baö

bttju mit Ö^elb gemacht werben fann, baju wirb nun f(^on

JHatl)
;
glaube mir, meine 3"?""ft/ »oie eä je^t fteljt, fann aufeer*

orbentlic^ glänjenb werben, unb e^ ift nic^t ob^ufeljen, wie weit

f§ führen fann, wenn erft Deutfdjlanb burd) ift, unb Sonbon
unb ^ariö in ^Tribut gefegt werben, wa» bann nur x>on mir
abfängt

©d^on für näc^flen SBinter ftel)en bie ?luöfi(^ten fef)r gün*
SS{*arb SSagner an ?i?inno ©agner. 7
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ftig. Hamburg t)at für 50 Soui^b'or äugefd)nebcn : id^ emp^

fange einen ^ec^fel für ©nbe ^Joöember. Sei^gig fc^rieb megen

be§ So^^engrin: iä) f)abe ©rünbe, we^^alb i^ nic^t über 20

Souiöb'or geforbert ^abe. ^armftabt, ^arBruIje, öannoöer,

SSraunfc^lreig finb alle fd^on gemelbet : 6öln, SKogbeburg, 9leöal,

£)Intü^, fogar 33aüenftebt »erlangen ben ^annpufer. ^urg,

ba% ba^ gange ^eutfd^Ianb balb in unfre 2;afc^e fommen mu^,

ift genjtfe. SJiit Berlin (bei Ärott) ift'g nun aud^ geJüife: ein

paor taufenb francs bringt mir ha^ fid)er ein. —
^Ifo: ^u foittft unb ntufet eine öorneI)me ^rau hjerben;

^u borfft mir nur nod^ in ©ammt, ©eibe unb SÜtla^ ge^en:

unb bod} babei fo rec^t be^aglic^. ^enn — menn eine ^rou

c§ fo f)at, fo oerbienft '3)u e§, fo gu ^aben: bag loitt ic^ bonn

9(Uen fagen, bie ^iä) etioa beneiben unb fid^ barüber auf=

{)oIten! — Stüerbingö f)at ^ermegl^ oiele bunte .^aBtüc^er

mit: aber auf (Eroberungen fd^eint er beö^atb nid)t auögugel)en.

©r ftedft ben gangen ^ag in feinem ßimnier unb büffelt: fommt
er bann I)erau§, fo mudt er faum. '2)agcgen Ijahc iä) mid^ l^icr

fcl^r in ^d^t gu nehmen: benn mir befadelten unb berül^mten

(Somponiflen möd^t bie l^iefige fdE)öne ^elt geljörig ben §of.

3um &ind fenne td^ 9Jiemanb, unb 9Jiemanb reigt mid^ oud^,

i{)n fennen gu lernen. — §cute fiatten wir gum erften 5Wate

früf) aiegen: boc^ Ijat eg je^t fc^on loieber aufgel)ört. 5!Jiein

üorigeä 3iinn^^T ^^^ f^^^ unrut)ig gelegen: meiere male !onnte

ic^ nid)t fd^lafen. ipeutc I)abe id^ eine ruf)igere Kammer im

erften ©tode begogen.

— i^ür bie neue ©enbung banfe id^ ^ir fefjr: bod^ fannft

"Du nun ^aufe mad^en, big idf| ctma micber etmaö Dertangen

fottte. ^ie Mc^c i^t fic^ l^ier je^t ctma^S gebeffert: id^ tvat

ber cingigc, bcr fein SWauI auftrat; fein ©c^ujeiger magt fo

cttoa^, unb ^ermeg^ nod^ meniger. — 92un, norf) 15 ^age:

bann t)ot'ä ein 6nbe! —
^u fönntcft bod^ 3KatI)üben beauftragen, bafe fie auf ber

^oft fagtc, man möchte mir ©clbbriefe ebcnfaKö - big ouf

meitcreS — I)ierf)er fc^idten: eä tanu immer babei eine 3tn^

frage fein, bie id) bod^ uid)t oolle 8 5!agc unbcantmortet taffcit

möd^te, näm(id) fo tauge al8 ^u in 33abcii bift. - - Sotuie ^u
gurüd bift, beftelte, bajj bie cy^elbbrtcfc micbcr an ^ic^ ab^

gegeben toerbeu. 9!WiäberftcI)e mic^ nid)t! — Wuftcr Oiefc^äftö*

bricfen, beontwortc id) jetjt nid)t8: ic^ muft mid} toirftic^ »oäb*
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renb her tut fc^onctt. ®ie^, au(^ mein 33ricf an ^i(^ ift f(^on

ju kng gettjorben: biefe ^tnfttengung foü ober nic^tö au«^

madjen, eö gefc^af) tüa^rüd) gern. —
9<un meine gute aJiinna, leb tvoi)i, i^aitt 5)ic^ rec^t f(^ön:

benfe an bas be^aglit^fte fieben, bas^ ^u 2)ir nur öorftellcn

(annfi, an bas Söögelc^en — na! unb — ic^ fage nit^tä roeiter!

^u foßft'ä fc^on noc^ eine 2Bei(e mit mir au^Ijalten! 9(bieu!

©rüfee ^epfen! ^^^
3«ic^rb.

^aft 2)u benn an bie äBefenbond gefc^ricben: er fc^rieb

mir, ba^ fie am 21ten ^um iiot)engrin nac^ SBic^boben gingen:

bie SSorftettung ^ ftattgefunben ; id) l)abc einen ^tttd unb

eine Siecenfiou befommen: bie SÄori^ t)cd bie ©Ifa fc^r gut

gefungcn.

Sonnabend frü^ 5 U^r.

©tc^ft ^u, 5Wicnel, id) mufe nod) einmal aufmachen, um
einiges nad)^utragen. Öeftern ^benb fam nod) ein Raufen S9riefe

an, mit aUerl)anb närrifd)en unb guten 'iJJac^ric^ten. 1., oon

3)ir mit ber SSieSbabener Sol)engrin=='Dofe, bie mic^ fel)r amü=^

firt ^at. "2)u gute Uetli-Sefteigerin, "Du! - Sonft ^abe id)

2)ir mol)l nichts §u antroorten, aU ba^ mir'S ertrdglid) gei)t.

%ci ^octor l)at gut rebcn oon n^armen iJouc^en: ^u lieber

@ott, l)ier gel)t'S ju einfod^ ^er mit beut ^abe, unb ^ouc^en

eyiftiren nid|t! — 2., oon ßifjt einen ungemein l)eitren, lieben

unb ^röd^tigen Srief: ber ©rofe^erjog ^at meinen 39rief fe^r

\)od) aufgenommen: ber ^^rinjeffin oon ^reufeen i^at fiifjt Diel

Oon mir er5ät)len muffen, ^ie 9?oten oon S3auer fönnen roarten

bi^ id) gurüdfomme. - 3., 9Son ^arl. — 4., S3eifolgenber

iBrief an 'S^idf, ber mic^ burc^ feine Sluffc^rift toufd)te: ba ic^

fa^, üon loem er roar, laS i^ i^n oollenb^. ^u mirft bem oer=

rüdten t?ri^auenjimmer roobl faum etroaä anbere;» antroorten,

al'3 bafe ba^ ÄarBrul)er ^Jiufiffeft am 20ten <Bept. ift, unb
babei auS 3;ann{). unb Sol^ngrin gur 9luffü^rung fommt. 9Bei:=

ter tüeifet ®u nic^tö. — ^lim mufe id) jum Ouell. fieb' mof)l,

babc pbfd), unb n)erbe rcd)t gefunb. ^bieu, SDJienel!

S)cin

1*
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52. 5tcn ^UQuft 1853.

Siebe 5[Rie^! '3)ienfl<ig b. 9ten reife ic^ ^ier ah, unb —
ba iä) fe^c ba^ ®u mir nid^t entgegen fommen fonnft — bin

id^ 'Skitttüod) 5(benb fc^on bei "Dir in ^ü^^i'^- —
9tiemanb ift ^ier langer aU 3 2Bocf)en gur ^r, nnb 5ltte

rounberten fiel), ba^ mir 4 '^od)m oerorbnct mären. '3)o§

SBaffer greift aufeerorbentlicf) an: feit mef)reren Xagen bin iö)

oerftopft unb mein 3D?agen befinbet fid^ fd)Ied^t. 3wbem fängt

ber Slufent^alt an, mir unerträglidf) ju merben: bie Ginrid)=

tungen finb ju fd^änblid^. 3?on üielem, tüa% ber '3)octor mir

aufgegeben I)at, fann id^ au^ 9Kangel an 33equemUc^!eit u. f. n).

nid^t^ befolgen, ^urj, eö ift f|o^e ßeit, ba§ id) an bk §eim=

(el^r benfe. 3JJorgen finb bie 3 SBod^en gemöi^nlid^e ^urjeit

um : id^ gebe nod^ ein ^jaor Xage ju : '3)ienftag — luie gefagt —
reife id^ aber ah, unb treffe ^id) Ijoffentlic^ 93httmoc^ 3(benb

monier an, aU 'J)u mir frf)reibft, bafe %u 2)id^ leiber je^t be=

fanbefl. 9)ieinen testen ÜBrief abreffirte id^ fd)on nad^ Bütid^:

^offentiid^ ift er 'Sir nad)gefrf|idt luorben. 'Jtu^ ber barin öor*=

gefd)Iogenen S3egegnungö=^artie nad^ (EI)ur u. f. hJ. mirb e§ nun
atfo nid^t^^: 9t. mag mot)( red)t fjaben. 3ßir motten fd^on einen

gemüt^lic^en 9(uöflug nad^ljolen, bamit 93iatl)ilbe and) nod) etloas

äu fel)en befommt.

?Ba§ fott id) Sir je^t nod) fd) reiben, ba id^ '^id) halb

mieber fpred^en fann? Of)ncbie§ I)abe id) ^nlt^t gar feine ^Jad^^»

ritzten me^r crl)atten: ic^ mei^ gar nidjtä, aufeer bajs e§ ^ier

grö^tid) ift, fobalb man feine 9(uöflüge mad)t, unb bie t)er'=

tragen fid^ nun einmal mit ber !^ur nid)t.

©c^reib' mir nod) einmal, bafe ®u bicfcn 93rief empfangen

f)afl, unb abreffire nad) Chur, poste restante: fo finbe id^

i^n ^ienftag SUbenb Oor. Seb' moI)l, alteä SO^ietjel! (Smpfange

mic^ gut. 9(bieu! Schüttle ^epfen bie ^^foten! ^^(bicu! anf

Sieberfe^en 9Kittmoc^! -

Sein

JR^JRrrrr!

O^tib brauche idf nid^t
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53. Xurin, 30. «uguft 1853.

Sic6c§ SKicncI,

leihet ^abe ic^ fjier fjeute noc^ feinen Srief Don ®ir gefunben:

9(benbS um 7 Uljr fott bie ^oft fommen; öielleic^t trifft bann

roa^ ein. — ©eit id^ ®it julc^t fd)rieb unb teIegrcM)I)irtc, bin

ic^ — unter dielen 9Jöt^en — l)ier üngefommen. ^erroegf)'^

mu^ id) eö fe{)r fc^Iec^t banfcn, bafe fic mir einen ^la^ t)on

öJenf mad) Xurin öerfc^affcn moüten, worauf enblit^ boc^ nickte

würbe; nun tonnte ic^ — ba bie fc^önc ßeit oerloren rvax —
in ®enf nur einen (niebertröc^tigen) ^Iq^ nad) Stjaniber^,

ein 2)rittt^eil beö Söegeö, befommen; in (j^amberi) I)örte plö^=

lic^ ober 2(I(e^ auf, loeil auf aüen "Diligencen unb fonftigen

SBägen bie ^lä&e bereite biö 4. September genommen waren.

9Zun blieb nidit^ übrig, aU 3 XaQt mit einem fiof)nfutfc^er

fafjren, ober mit einigen Stnbreu ßftrapoft nehmen. %ad fie^

tere gefd^af) benn, weil nod) jwei 9ieifenbe ebenfallä^ in meiner

Söge waren: eä mußte ein fef)r tf)eurer SBBagen für bie ganje

Strede biö Jurin genommen werben; unglürflic^er SBeife waren

aber fonft auc^ nod) eine Sl'Jaffe ^errft^ftlid)er SSagen mit ©jtra*

poften unterwegs, bafe e^ mit ben ^ferben ju 6nbe ging, unb

wir enblid) nur boburd^ oom (^lede fommen fonnten, bafe wir

bie ^^oflillione beftad^en. — G^ war eine abent^euerlic^e ^afjrt,

in ber 92ad^t ouf ben Moni Cenis; boc^ ging aüe^ gut ab,

unb bei immer fd)önem Setter traf ic^ geftern 9?ad)mittag

in 2;urin ein.

^ag ift eine große, prad^tooUe unb elegante neue 6tabt,

gans ä la Paris; natürlid) ifl ba5 aber nic^t, toa^ id^ fu^e,

unb lange bleibe id^ l^ier nic^t ; nur wiU id) mid) etwa^ auöruf)cn,

unb eine Partie in bie Umgegenb mad^en, bie fe^r fc^ön fein

muß. ©eftern Stbenb war ic^ fogleic^ in einem fteinen J!)eater

(eö giebt I)ier t)iele 2;r)eater) too id) eine alberne fomifc^e

Oper I)örte, bie — wie elenb fie war — boc^ ganj auägejeic^net

t)on ber 5:ruppe gefungen unb gefpielt würbe. Um 12 Ut)r

barouf fam id^ erjl ju Sett, fc^lief aber (enbtid) einmal wieber

in einem Sette) fc^r gut, unb ftanb erfi ^cute frü^ um 9 Uf)r

ouf. —
^d) i)ättt 2)ir aber je^t, bcöor id) einen S9rief Don 3)ir

5u beantworten f^ahe, nod} nidjt gefc^ricben, wenn id^ Dir nit^t
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eben öor 3lttem ptte fagen njotteit, ba^ 2)u bod^ nun nid^t

mcl^r nod^ Siurin obreffiren fottft, fonbern

Mr. R. W.
ä Genes

poste-restante

:

(Royaume de Sardaigne)

(Genes f)eiJ3t nämlid^ Quf fransöfifc^ (SJeuua — h)a§

ouf ^tolienifd^ mieber Genova l^eifet: iä) fürdite ober, Genova
!önnte man für Geneve (®enf) tefen, ma§ ßonfufion inod)m

bürfte:)

^a auf baö mittenänbijdje SKeer freue idj mtd^ nun bod^

^u^tfäd^Iid^, unb mit bem 1. ©e^tember ('3)onner§tog) treffe

i(i) f)offentIi(^ bort ein.

STd^ ©Ott, id) tann ®ir nun fogar nid^tS t»on "Dir fd^reiben,

njeil id^ fo tauge feine ^adjxidjt öon ^ir ^ahe; nun gel^t

aud^ bie ^oft naä) ber ©d^tt)ei§ fd^on um 5 llljr ah, unb —
Juenn id^ tjeute nod) einen S3rief oon '2)ir befomme — fo ift

ba^ erft um 7 U!^r. ©omit mufe id) mir weitere SJiitttieilungen

big auf 9)iorgen oerfparen. §offentUd^ Ijabe id^ bann red^t

öJuteg unb red)t fj^ennbüd^eä gu beantworten.

(So teb* njo^l für Ijeute, atte gute SOf^inna! Sei red^t ru^ig

unb fjeiter, — bamit mad)ft %u mir bie größte f^-rcube. ^enn
SDJot^itbe nod^ ba ift, fo grüfee fie fd^ön oon mir!

^bieu! brüde ^epfen bie ^fote!

%em
gang guter

aiic^arb.

Surin

an einem ^äd^tigen ^la^e, bem
föniglic^en ©d^Ioffe gegenüber, im
Hotel de l'Europe.

64. Öicnuü, 1. ©c^)tember 1863.

^(^, SWienel! SWiencI! ©o 'mag I)ob' id) benn boc^ noc^

nit^t gefel)en, mie biefcö (^enuo! Xaö ift etmaö unbcfd)reiblid)

®(^9ne«, ÖJrofeartigeä unb (£igentf)ümlid)cö: ^oriS unb Son*

bon fdjwinben mir ju oben, formlofen Jöäufcr* unb ©trafen"«
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moffcn äujammen, gegen biefe göttliche Stabt! — ^d) mufetc

natürlich nic^t, voo unb hjic ic^ anfangen foUte, ^ir ben (Sin*

brucf iu fd)ilbern, ben biefe 9(Ue!ä auf mic^ gemacht I)ot unb

fort»üäi)renb ouäübt: ic^ i)aht gelacht roie ein S^inb unb tonnte

id)totx meine i^reubc üerbergen! — ^nflatt eine unmögliche

unb unnü^e 33ef(^reibung ju üerfurfjen, miU ic^ ^ir blofe meine

aUeife berichten. —
9?ac^bem id) üorgeftern mid) in unb um Jutin noä) flc^

mlgenb umgejel)en I)atte wobei ic^ aUerbing^ bie fc^öne Sage

ber Stobt benjunbern mufete — befc^lofe ic^ biefe^, fonft t)öd)ft

langweilige, Sftejiben^neft ju öerlaffen, um nod) einen lag früher

nac^ Öienua gu ge^en. 2)einen fd^önen, freunblic^en eielb*93rief

iyattc id) nod) erl)alten: er t)at mir oiel g^cube gemacht, unb

id) banfe Xir ^erjlic^ft bafür — befonberö bafe '3)u fo ,,faul"

bift, mie 2)u fd)reibft. — Silod) i^ttc id) in Xurin ben ,,39arbier

oon ©eoiglia" gefei)en, mas mic^ fe^r amüfirte. O^eftern ging

eg nun nad^ Öienua (bie gröfeie Strede auf ber ©ifenba^nj,

njo id^ ^benbö nad) 6 Ul)t anfam unb fogleid) ein äin^nier

in einem ^otel bejog, öon too aii^ ic^ unmittelbar ben ^afen

unb ba^ SDieer öor mir i)abt. ^a^ ^otel felbft bejte^t eigentlich

auö jwei ^alöften, bem ^alaft Grimaldi unb Fiese o, bie

ie^t gum (Siaft^of eingerichtet finb. ^d) rvot)ne ungefähr im
6ten Stod oben, roeil bo bie fc^önjic 9lu'5fic^t ift: biä boliiji*

auf füljren 9Äarmortreppen ; bie i^ufeböben alle oon SDiofait u. f. rv.

unerhörte alte ^rac^t überall! Öcftern ^^Ibenb liefe ic^ mic^

nod^ ettt)Qö l)ernmfüt)ren oon Signor 9{apl)ael (fo l)eifet mein

Öol}nbiener) : (i^ott, maö ftaunte ic^ ba biefe ^alofte an, bie

oft einer am anbern fielen, unb äße fc^ön, ergaben unb ^crr*

lic^ finb. ^^vt frül)eren 93efi^er, bie ftolsen unb ta4)fren 3tb^

ligen öon Üienua, finb natürlid^ je^t alle au^geftorben ober

oerarmt, unb bie ^alöfte finb meift ju gemeinen ß^^eden Der««

mietl)et ober t)erfauft. 80 mar in ber erften (Stagc be^ Calais;

Brignole ein ©eibenftoffmagajin : im parterre unb im ^ofe

(mit Öarten) bagegen ift ein S^affe; ba ^abc ic^ benn ©i^ ge*

geffen, S'affe getrunfen unb eine (Sigarre geraucf)t: eine göttlicf)e

^ad)t, unter l)au^t)ol)en blül)enben Cleanberbäumen: — ic^ ge*

ftel^e — ic^ moUte tjor 3Bonne faft üergel)en, — unb wenn id)

5)ir gu deinem öJeburtätage nacJ^ meinem Sinne ba^ föft=

lid^fle ©efc^enf mad^en mill, fo oerf;)rec^e ic^ Dir Ijeute, nady
ficg i^rü^ial^r einen 9(ugflug mit ^ir nac^ GJenua ju machen:
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ba^ mufet ^u guteö X^ier mit genießen!! — ©ine i)immü[c^e

9!Rüb{g!eit überfiel mid) enblic^ in biefer göttlichen ßuft, bie

leicht unb ft)of)Ug fid^ einem um bie ö^Ueber fd^miegt unb gleid)'^

fam leic^t^in trägt. Jpeute frül) öffnete ic^ bie 2äbtn: ba lag

ber ^Qfen, bie ©tabt unb ba§^ SUleer n)ieber im t}oIIften ©onnen^

fc^eine bo: ba^ SDJeer biö meit f)inau§ blau wie bie ©c^meiger

©ee'n; alleö mimmelt öon ©c^iffen, SOiaften unb ©egeln: mit

meinem fomofen ^o)3|)el*Öuder Ijahe id^ foeben ein grofee^ ©d^iff

au^ ber meiteften IJerne biö in ben igafen herein begleitet, unb

gugefe^en, mt e§ ben Sootfen an SSorb nol)m. 9io, ®n foHft

^ier gucfenü
©eit ein paar SDZonaten ift Ijier überalt fein Xro:pfen Siegen

gefallen; auf ben Sanbftra^en fürdEjterlidjer ©taub; tro^bem

aber ift bie Suft !eine^iöeg§ §u fjeife — fie ^at nid^tä fted^enbeö

unb brüdfenbe§; man gel^t I)alb nadtt Ijexnm, befinbet fid^ aber

ungemein mot)I unb bel^agtidE) frifd) babtl — §ier giebt eö

einen gel^örigen 3[)ienfrf)enfd)Iag : im .*gafen fann man fogleid^

bie ©tumme öon ^ortici auffül)ren mit ben 9!Jiönnern; faft

nocEt, grofe unb fd)Ianf, braun mie Stfrifaner unb immer fe^r

frf)öne, feurige unb fdjmärmerifdje fdimarje 5tugen. ®er meib-^

lid^e ©c^Iag öerliert bagegen: biefe gelten atte mit meinen

©c^Ieiern über ben Äopf unb gur ©eite. SSietteid)t gebe id^

nun Slliorgen 33riefe ah: in Xurin ^abe iä)^^ nid)t getljan.

©onberbarc Slbentl)euer Ijatte id): 2;f)atberg traf id) in Surin.

Heftern auf ber Gifenbalju mürbe id^ fel^r genau bcfannt mit

bem ruffifd^en öiefanbten in Stom unb feiner i^rau, benen id)

fel)r ftolj fagte, id) fei ))olitifd)er (5iiid)t^i"9 ""^ tonnte nid)t

nad^ 9tom. ©nbtid) fomen fie bod) bal)inter, mer id) mar,

unb fie blieben babei, mid) nad) 9ftom eingniabcn.

9iun, icf) ben!e faft, biefer S3rief foll gerabe gu 2)einem

Geburtstage anfommen: trofjbcm id^ ®ir anci) fonft nod^ bagu

gratutire, iüünfd)e id) ^ir bod) and) I)iermit oon gangem üoI=

lern bergen ©lud unb (iJefunb^eit. Okmifs fott ber gange fünfte

©cptcmber öon mir 'Deinem 9(nben!cn gcmibmet fein: nur auf

Xcinc (Mefunbl)eit mcrbe id) effen, trinfen, gcl)en, fd)aucn unb

Suft fd)mccfen. ^d) bcnfe bagu nod) in (^enna gu fein, maö
id) überl)0upt für bie näd)ftcn 14 Xagc gn meinem ökneral'^

©tanbquarticr mad)e: ber i^auvtouöflng mirb oHerbingä naö)

©pegia fein, loo id) niid) iüoI)l länger anfl)alten merbe: bod)

mill id) bie SSricfe immer nur l)ier empfangen, ©d^idc SDu,
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gutes Spf^ienel, ba^er immer nur unter ber jute^t augeflcbenen

«*«"'•
ä Gfenes

(Royaume de Sardaigne)

^n Xurin f)obe ic^ ^luftrag gegeben, bafe mir bic S3riefc

f)ierf)er nad)gefc^icft ujerben.

— ©ei nur ju 2)einem (Geburtstage rec^t mo^l unb Reiter,

unb tröftc 2)ic^ mit deinem fc^Iec^ten SKonne, bem e« aud)

nieberträc^tig genug gel)t! ^cm guten ^epfel fage nur, n
niüfete and) norf) Öenua fe^en!

Wittes mufe nod) &enua fe^en !
- 3(^ benfe I)eutc nod^ ein

©eebob ju ne!)men: loaS bann »ueiter mit mir oorfättt, er=

fäljrft %n. \d)on, rvenn id) lieber fc^reibe, wo^u id) I)o|fcntIi(^

morgen burd) einen 93rief SSeranlaffung erhalten loerbe! fieb'

»üof)I liebes SKienel!

^Zimm einen ^crj^aften Äu& oon

deinem
SRic^orb.

55. ö^nua 3. Sc^Jtcmber 1853.

HKein gutes, gutes SWicneU

§eute ^jodte mic^ fold^c 9Bef)mutl) unb ^eimme^, bafe id^

^ir nid)t fd^reiben fonnte, unb lieber abfegte. 'Bdjon i)attc

id) ben i^offer gugelc^loffen, ba lä^t es mir boc^ feine diut)e,

einen ©rufe an ^id) nod) loS p werben: id) );>adt ba^cr baS

6d^reibgeug n)ieber auS, um "Dir in Äürje nur ju fagen, bafe

id) in einer ©tunbe nad^ (Bpe^iü abfahre mit bem 2)ampf'=

fd^iff, hjeld^eS eben nur alle ©onnabenbe gc^t. ^cine 93riefe

erl)atte id^ beSftjegen bod^ alle rid^tig: geftern befam ic^ 'iSeinen

jmeiten nad^ Surin abreffirten. S$ab^ ai)o feine Sorge: jc^reibc

ferner oud^ immer nad^ öenua („Genes"); benn ^ier^ mufe

id) ttjieber gurüd, unb ttjie lange ic^ in Bp^ia bleibe, weife id)

ehtn nid^t. SSon ©pejia auS — wo id) morgen frü^ anfomme
— fc^reibe ic^ ®ir olsbalb wieber, fd)ide aud) bie S^ltn on

Sifjt für äöijfe mit. §eute mitt ic^ '2)ir nur noc^ fogen,

bafe ic^ mic^ nic^t rec^t ttjof^l füllte — burd) bic ftarf oer==

änberte ®iät üermut^lid^; id) benfe aber bie ©eefa^rt fott mid)



— 106 —

curiren, üteUeid)t fetbft bie ©ee!ran!^eit. ©orge ^ic^ olfo nid^t

um nttd^; rtio^t aber nimm ^ic^ red^t in ^ö)t — l^örft ^u! —
9ld^ ©Ott, rtjenn geftern nid^t ein ^ubel mit mir gegeffen

1)&ttt, toär' id^ mieber gong allein getuefen: f)eute platte id^

balb öor §eimhje^ — a^ ©Ott! ^a, ia\ — ^d) !ommc ge=

m% balb hJieber, fo ^immlifd) fc^ön eö f)ier auc^ ift!

5Ibien! Uebe§ guteö 3JJieneI! ^iele üiele !^üffe öon

deinem
SKanne.

56. ©enua, 6. (September 1853.

2khc^ SD^ienel!

9?un Iad)t mid^ aiiö fo biet ^^r lüoüt: id^ fe^re §urüd!
oc^on ^obe i^ ben '^la^ ^ux jQeimfeI)r über ben Lago mag-
giore genommen; eine telegrapl)ifd^e 'Depefdje ift oud) fo ehtn

abgegangen, unb ätoar — meit id) fie nidjt beutfd^ geben burftc

— I^abe id^ fie an ©uljer gefcE)idt, bamit ber fie %h ^übfd^

überfe^t gubröd^te, unb nid^t etma ©onfufion entftönbe. 33ift

2;u ber ©inlabung biefer '3)epefd^e gefolgt, fo fommt atterbing§

biefer ©rief %it erft nad^ unfrer gemeinfdjaftlid^en Diüdfunft

ju: fattä '3)eine ©efunbl^eit ^ir jebod^ nid)t ertaubte, mir big

(^lüelen entgegen gu fommen, bonn erljältft ^u biefen S3rief

nod^ üor meiner 5(nfunft, öermut^Iid^ ©amftag frül), mäljreub

id^ ^offenttid) Samftag ^itbenb fd^on bei '^ix bin. —
3ßein @ntfd)tu& jurüdjufefiren, fonnte nic^t ausbleiben,

nad^bem id^ mid^ genau überjeugt l)atte, mie eg mit mir ftanb.

<Bo mie id) geftern in ©pejia ben ©ebonten ber .^eimfe^r faffte,

mürbe mein ganzer ©efunbljeitöjuftaub fogleid) beffer, unb mit

einer gemiffen igeiterfeit flieg ic^ in ben 'ißoftnjagen, ber mic^

nadj Qdenua brachte, ttJO id) mid) fd)licf}lid) entfdjeiben mottle.

Äaum öcrfül)rle mic^ mein beffercS 33efinbeu jebod) ben ^lan

b€r SBciterreife mieber aufjuncljmcn, unb bie Xour nad^ 9?ig^a

ju bcfc^'licf^cn, fo ftettte fid^ auc^ augcnblidlid> baä alle Hebel*

befinbcn »oieber ein, baö id^ nur baburd) oertreiben fonnte,

bafe idj augenblidli(^ feft bie JRttdfeljr befc^lofe, hjorouf mir

fogleic^ beffer marb.
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^(i) njöre fc^on ^eute Slbenb abgereift, rocnn ic^ nic^t ctft

morgen früf) einen ^rief jurücf erwarten müfetc, bcr meiner

früf)eren ^Beifung gemäfe nac^ (Bptiia gegangen ift, unb bcr mic^

fo ge!reujt ^at. %ü fc^reib* mir nun alfo nid^t me^r, unb

f^id' auc^ feine SSriefc. 100,000 ^inge erfä^rft ®u fc^on

Sonnobcnb (!!!) münblic^ öon Xeinem guten ©ifner unb lieben*

ben Motten

Slit^arb.

3luf froI)e3 SBieberfcl^cn!

Senn ^u je^t nad^ S3aben foüft, fo ge^' nur getroft; ict)

fomme bann bort ju ^ir, unb bin benno(^ t)eim.

3lbieu, gute^ SOJienel unb ^e^fel!

57. «afel 7. Cftbr. 1853.

äWcin liebe« ajhenel!

(£§ ge^t I)ier erfd)recfli(^ ^er: ic^ merbe öcrrürft; faum

bafe id^ eö baju bringe, ^ir jnjei ßcilen ju fc^reibcn.

9nfo benfe '3)ir: Sifjt fam an mit 1. 93üIon). 2. ^oat^ini.

3. fR. ^oi)l auö ^re^ben. 4. Sorneliug au« Berlin. 5.

^rucfner ou« 9)?ünc^en. 6. Clement) i au« Ungarn, ^tte brüß*

tcn beim Eintritt in ben Öoft^of bie ^ofaunen*j^eIIe au« So^en*

grin. ^eute frü^ fam nun aber aud) nod) bie f^ürftin mit i^rer

J^od^ter, unb einem SSermanbtcn be« 5"^^^" SBittgenftein

nac^. — ^ie ÜJac^t ^atte ic^ nic^t gefc^Iafen: unb !)eute fannjl

^u ^ir nun benfen, mie id) in S3ef(^lag genommen bin! ?(Ifo

nur ba« 9Jöt^igfte auf bem §ufc^! —
^ä) gel^e morgen, ©onnobenb, ^Jac^mittag mit Sifjt bi«

©trofeburg: unb Sonntag nac^ '•^ari«. 9(tte übrigen fe^*

ren um. —
^n ^ori« l)at mid) fiifgt cingelaben mit i^m im Hotel

de Paris (Rue Richelieu) ju lüo^nen. Schreibe mir alfo bon
nun an:

(Mr. R. W.
Rue Richelieu Hotel de Paris

k

Paris;



— 108 —

Uebrigeu^ machen mir bie Seute oiet ^reube: bie ^ürftin

brod^te bei gjJittog S)eine G5efunb{)eit aus. SHUe^ Iä§t ^i^
grüben

!

ficb' njo^I, alter ©c^a^! htl)a\V mic^ lieb; kfe ^c|)^ ntc^t

jubiel frf)Infen iinb erjielie ben i^acquot gut!

^ein

ganj ^errlicfjer

SJJannnnn

!

S9Jegen Seiner Steife fcf)reibe id^ Sir nod^ genau: Sijjt

h)irb ctnja bi§ 16 ober 18 in ^oriö bleiben. —

58. ^arig, 11. Dftober 1853.

Su, bie Su ber gute Wn^ui^ feiber bift! —
6o finb 3 ooUe Xage oorüber gegangen o^ne baß idj

Sir fd^reiben tonnte! ©eftern fjatte idE) mir baju eine befonberc

3cit beftimmt, unb wie id^ baran geljen loitt, I)ot ber öerfluc^te

i^unge, ber ^errmann, bie ©c^Iüffel gu meinem Koffer an fid^

bel)alten, unb ift nirgenb^ ju fefjen nod^ gu I)ören, fo bafe id^

— miöoergnügt, loie id^ überfjaiipt mar - nid^t gum Sd^rei=

ben tarn. — SSiel fd^reib' ic^ Sir aber ouc^ l^eute nic^t; »uir

ttjcrben ja balb ^ier an Ort unb ©teile 3cit genug ^aben, unö

münblid^ über atteg SSorgefottene 5u unterfjalten. ^mk aljio

nur baä §auptfäd)Iid^e, unb moä Su miffen mufet.

©onnobenb (— irf) bin ganj confuä mit ben Xagcn) —
Qlfo: ©onnobenb ging eö 9iQci)mittag nad) ©trafeburg, biö Ido=

I)in und bie ^Jürftin nod) begleiten moötc. 93üIoiü (ber gute

ä^ungc — ba^ ift er mirflid)!) unb ;3oad)im gingen oud^ nod^

mit biö bal)in, trennten fid) aber ©ountag 5[)littag in Straji^

bürg üon nnd, um über Äarläruljc jurüdjugeljen. Sie i5iü^fti»

ober entfdjlofe fid^ ^lötjlid), and) mit und) ^ariö gu gcl)en:

©onntog 9(benb famcn mir I)ier an, unb Sijjt mufete nun im
Hotel des Princes (!!) rue Richelieu abfteigcn, moljin er

mid) beun natürlich oud) einlub. @r nimmt nämlid) nid)t anberö

an, a\ä bafi id) fein (%ft fei: nie fomm' id} jum SBe^aI;Ien.

Ufbrigenö mujj idfi mir ge()örig abüerbienen: id) arme^ Suber

niufe fingen, lefen, rebcu unb erflären. Su meifjt, mie mic^
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bic iitüte immer ab^a\jjen\ Unb am Snbc t^ut man'^ boöi

gern : nur ift ber Schlaf immer fc^r fc^Iet^t, fafl gar nic^t.

öieftern frü^ \ud)tt id) ^ie^ auf: ber mar richtig auf bem
2anbe; er ift nun aber gerufen, unb ic^ benfe if)n balb ju

fe^en. 3" ^nberä fam id^ nod) nic^t, unb ^eutc bin id) nod)

gar n\d)t ausgegangen. Öeftern 9Ibenb fpeiften n^ir alle ganj

bürgerlid) bei Sifjt'd 3 S^inbern „en famille" — f^nlter fom
iöerlio^ baju. —

^ie übrige 3^^^ \^^^^ it^ ^ if^ ^i<?& "if^t fanb —
allein burd) bie ©trafen, unb mufete loie ein Äinb über bie

fc^öncn ©ac^en tacken: ®i(^ befam ic^ natürlid) ni(^t au^ ben

ÖJebanfen, unb Ijerjüc^ freute ic^ mic^ barauf, näd)ftenö nun
mit ^ir fo rec^t ()ier t)erum ju bummeln; bie Gleganj ift

ie^t ^ier ungel)euer nod) gefliegen, unb attcä ift fo t)erfü^rerif(^,

ba^ man nur immer ^iaufenbe in ben Xa\d)tn ^aben möchte,

um baS ^tüQ mitnel)men ju fönnen; ic^ fürchte mic^ üöUig,

bafe unsJ beim erftcn ^^(uögang fc^on aut^ ba3 ÖJelb auöge^en

möchte; fo oiel möd^te xd) %ix faufen!

^Bringe 2)u alfo nur alles Öelb mit, roaä ^u ^ft unb
^b^aft merben fannft: mec^flc j. 'S. auc^ bic 50 2:^alcr bei

.^ug'S ein. ^fJur Ö^elb: l)ier fönnen mir'S brmi(öen. S9ci unfrer

ßurüdfunft finben loir jebenfaüS neueS Öielb üor. —
9?un ^öre aber, 9)?ie^el! fiifjt bleibt alfo biS jum 20flen

^ier: feine ^ürftin mit; aufrichtig rat^e id) ^\x, ba^er nid)t

früher ju fommen, als bis bie fort finb (befonberS fie): eS

ifl 5u genant, ^aju meiß ic^ gar nit^t, mie ic^'S mit bem §otcl

mad^cn foll: l)ier f^abc ic^ ein fleineS 3intmer auf Sifät'S l^oflen;

baä genirt mid): fommft ^u, fo muß id^ bod} auSjic^en, bamit
mir auf unfre Soften (l)übfc^) mo^nen. 'SaS merbe ic^ \d}on

alles fd^önflenS beforgen. Sllfo rat^c idi ^ir,

^Ohttmoc^ b. 19ten frülj um 8 Ul)r obsureifen, - ^ad)-
mittag 4 Ul)r bifl ^u in 33afel: menn ^ir 'roaS not^ t^ut, fo

fc^icfe ju §errn SWerian^^öc^lin: er ^at mic^ in S3afel be-

fud)t, unb mic^ gebeten ic^ möchte ^ic^ an i^n roeifen. --

Donnerstag b. 20. frül) um 5 U^r ge^fl 2)u bann
mit bem Sd)nelljug birect nad) ^ariS, roo Du gegen 10 U^r
"MbeubS Don Deinem fleinen guten 3Jionnc^en em^jfangen mirft.

Die 9?eife ift ganj angenehm unb nic^t anfirengenb: hoffentlich

roirfi Du fie gut «uSl^alten. Dann toottcn mir ^ier einen ^eil^
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io^en Suj mad^en! 2(bieu! gutc^ äBribet! ©rufe' bie Einher!

(gutcg ^e^fet!) — balb ^örft %u nod^ etmaö öon S)eincm

lieben flenien

adid) arbeiten.

m^o: Slbreffe: Hotel des Princes

Rue Richelieu

(©d^önen '3)on! für deinen S3rrrief

md) Safelül)

SWac^e ^ir \a feinen ^ut öor ^ari§: ^n wirft ®icl^ loun*

bern !

!

59 ^i§ 12. Dftober 1853.

(Hotel des Princes

Rue Richelieu)

^m! ^m! §m! §m!
^eute hjieber fein 93rief!!! —

@o! fo! fo! fo!
—

(£i! ei! ei! —
92un, liebet SUiienet! ^<i luitt ic^ 2>ir benu bIo§ fc^reiben,

ba^ eä bobei bleibt, tva^ id) ^ir geftern fd^rieb: yRitttooä)

ben 19. reifeft ^u ab, unb ^onnerftag abenb empfange idö

^ic^ f)ier. — SSon Äie^ toeife ic^ noc^ nid)t§. — (SJeftern ^atte

id) fo ftorfc Äopffc^merjen, bofe id) au3 bcm theätre fran^ais

^et)en mufete. ^eute gcl)t'2! beffer — ic^ ^bc bod^ 4 Stnnben

gefc^Iofen. —
^aupt\äd)üd) f)ahc iä} 3)ir fotgenbeö ju fagen. ^d) I)abe

foeben an ©ntjer gefd^rieben: Jücnn ber '^it baä gan^e ®elb

für ben SBed^fel giebt, fo nimm eö, unb bringe oücö nac| ^ari)?

mit, mir fönnen'sJ I)ier gut anmenben. ^ic 9Kietl^c fannft %u
aud) Ittffen, bie ic^ j^urüdfomme: olfo — fomme mit unge^

f)cuer üiel li^clb, — bann mirb ^ir and) mol)l gel)cn auf (Srben,

namentlich in «ßarid! 2tbieu 'SJln^l (iirüfe' bic Äinber!

f)übfd)eö aWännd^cn.



— 111 —

60. ^atii, 16. Dftobcr 1853.

(Sc^ön "SJanf, tiebe SWiniia, für '3)eincn fc^dnen ©ricf^wpier*

93rief! (£r ^ot oortrefflic^ gejd)mecft! — ^Ijo — jc^t nit^ üiel

aSorte unb ^ocfelnö me^r: e^ bleibt bei ber ^bmac^ung; "iDon^

nergtag 9(benb crrtjarte ic^ ^ic^ f)ier am S9a^nf)ot. Sifät unb

feine (^rouenjimmer bleiben jmar noc^ langer ba; er njiU ^ier

nod} feinen ©eburt^tag feiern, am 24. Dftober. ^aö fott nun

aber gar nic^t^ auömad)en, bo — SBBefenboncf'g ba finb —
bei benen ^u jur 9Joti) fein fannft, menn i(^ etwa nod) ©niten

mitmoc^en müfete, n)o ^u nit^t mit babei fein fönnteft ober

möc^teft. ^a, id) mufete »irftit^ rec^t b^i^älif^ Iacf)en, ali id)

geftern auf ber rue Richelieu <)Iö^ticl^ bem guten Stmerüaner

begegne, ber e» gar nic^t glauben rooüte, ba^ ic^ e^ roöre. ^>eute

gel)t Sifjt mit, um einen S3efuc^ bei SBefenbonrf'g ju morf)en:

aUe unfre Stbenbe finb aber fc^on fo öergeben, bafe mir für je^t

nid^t mit i^nen gufammen fein tonnen; l)tüU finb mir bei

©rarb, morgen bei ber Örofin ^alergid, übermorgen bei

3ule8 3flni"; wni> fo 9^^^ c^ fort, ^ie SBefenbond freute

fidf) feljr, al^ fie erful)r, bafe ^u auc^ fämefl: fic motten im

(i^anjen 14 Xage i)ier bleiben; für ung mirb baö ret^t angenebm

fein, nur benfe id^, bleiben mir nic^ fo lange; f(^on be^ armen,

armen ^epfel'^ mitten, ber mid^ fc^on ie^t tierjUd) jammert:

Su meinft bod^ mobl aud^? —
5ln ©ul5er i)abe id) beute noc^mat» gefd)rieben: er mirb

^ir — fo boffe ic^ — ganje Raufen Qkib mit geben, ma^ id)

ibm attcg nad^ ber SRücffebr mieber bejablen fann. Aber -

föelb braueben mir \)iex, ungeheuer oiel Öelb — fonft ift'ö

nidbtg: aber bann fottft ^u and) einmal maö rct^t ©c^öness

friegen! — 92a, abieu! 9leife glücflit^, unb merfe ^ir meinen

9ieifeplan! — ^onnexetag 9lbenb bole ic^ 2)i(^ ah, unb ti^Ie

^ic^ nac^ ^ergenölufl! — 9t(^, ber arme ^e^«! — ^bieu!

S)ein

aHif^el.

61. 3ürid^, 1. Suli 1854.

£) 55u ormc, beftagen^mertbe, fd^onblid^ biwöw^Ö^flo&ene

unb in'g ßlenb gefenbete ^rauü
©ei oerfid^ert, bafe idb b^rjlic^ bebaure, fo auf deiner 9(b*
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reife bejlanben gu Ijaben: nur ßtaube au^, bafe eö auö bcn

bejien ©rünben ber SSelt, ou§ njirftic^em (Eifer für ^ine (^e=

funb^eit gefc^a!)! 5ltte unfre igoffnungen auf beffereä SBetter

finb nun aber fd)änbti(^ ju nic^t geworben: jeben 9Korgeu

lüac^e ic^ mit Sd^reden auf unb benfe mit großem 93ebaucrn

an S)ic^. 3(^ meine, tt)enn eä ^ir ju öiel mirb, auf gut SSetter

äu loarten, foüteft ®u auf ber Stelle umtti)ttn, bi§ bie ^it^-

terung ganj in Drbnung ift.
—

3a lüol)! Ijaft 2)u Siecht, ba^ eä fe^r fc^limm ift, bafe ung

immer fein 33efannter orbentlic^ berid}ten fann; ber eine rebet

immer fo, ber onbere fo! '2)eine 3?eifeabentf)eucr f)aben mid^ tief

ergriffen, unb beim Gleiten fc^einft ^u nun einmal frfjon immer

'*)Sed^ gu l)abcn. 9^un bift %u and} noc^ ganj attein ba oben!

"äö) ©Ott: ba^ mufe bod) fdjlimm fein; fel)re bod^ nur um,

unb äUjinge je^t nid^t^: oietteid^t ift'ö in 8 5;agen gut; bann

ge^fl ®u loieber gurüdE!

SBeiter fann id^ 2)ir nun auf '3)einen Älagebrief gar nichts

ertüibern, al^ 2)ir flagen l)elfen, unb ®ir red^t geben, tt)cnn

l)u au^reifeen moltteft!

§ier gel)t'ö oerbammt ftiüe ju: fein SDlenfc^ lä^t fid^

^ören ober fel;en. 2lm 2;age Seiner 5lbreife begegnete mir

3lbenbä ba^ 5Kajörd)en; eg mollte ju SOJarfdEjalFä einen 33efnd)

mad^en: ici) begleitete il}n, aber 9}?arfd)all'ä looren nid)t ju

^an&: fo ua^m id^ nun 3Jlütler mit ju mir Ijinauf; 9?ette

mufete jf)ee fod^en unb B""gc beforgen, roa^i bem 9JZaiürd)eu

feljr fc^medte. Sonft l)at fid^ ^Jiemanb bliden laffen: Sonntag
— morgen — bin id) aber gu §ermeg^'ä ju 2;ifd^ getaben —
fic finb bie einzigen, bie fid) um mid) flimmerten, ^n meiner

Sebenömeife l)at fid) nid)tö geäubert, au^er ba^ id^ nod) fleifjiger

bin, toie fonft. Slufeer bem SSormittag arbeite id^ aud) nod^

•Mbcnb^ üon 6—8 Ul)r jloei Stauben, bann gel)e id) ein öila^i

'öicr trinfen — ganj allein, unb bin um 9 Ul)r mieber gu

§ou^. iJtti^c gel)' id) je^t nad) bem S'arläbaber SÖaffer an^:

aud) effc id} feine 58utter mel)r; baä mar ein (5cl)tct.

3m ^aufe fd)eint fid) bie Sad)c fonft jicmlid) gut ju mad)en

:

i(^ mcrfe feine Unorbnung; mit bem ©ffen ifl'S crtröglid),

nur bie Suppen finb miferabel. So ift [tili. 3afQ"ot tft auf

b«m 3^uge, fc^wä^t unb pfeift nod) ^er^cnöluft. ©r ift fd^on

oft ju mir geflogen. Sonft l)atte id) baranf, bafe dl. bei il)m im

ßtmmer bleibt, ^cp« fd)eint anf einmal Htva^ »ueniger ge-
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frSBig gu fein: geftern, ba eS menigften^ roiebcr troden wax,

mufete er mit mir na6) ^oMon laufen, mobei mic^ auc^ ^crt

SSiebu begleitete, ber fid) übrigen^ einmal recf)t tü(^tig an*

führen liefe: plö^lirf) nämlid) fal) ic^, roie er nad) einer Steßf

im %übt Ijinter unö f^jannte, unb leife i)eronfc^Iic^ : ^epä
nämlic^ \djr\opnU bort I)erum unb mar I)alb öerftedt, fo bafe

i^n SBiebu für eine Äa^e I)ielt, unb i^n bereite fet)r öorfi(^tig

attaquiren moüte, bi§ er — in ber 9Jäf)e — fc^nett feinen 3^^-

tl^um erfannte. ^d) mufjte feljt lachen! —
i^aft gar feine S3riefe: ic^ marte fel)nlicl^ auf etmaö ©elb,

fonft h)eife ic^ nid)t rec^t, mie ic^ fort fott. ^u« (Eoburg fc^rieb

man mir fe^r entfd)ulbigenb, ber ^ntenbont fei noc^ öerreifl:

man gftjeifle aber nid)t, bafe er meine gorberung — ber SSorau^

beja^Iung — fogleic^ erfüllen ttjürbe. ^n bemfclbcn Briefe j^anb

fdjliefelid) bie fürje ^fJad^ridjt, bafe (JHt^er ber Sd)lag gerührt

\)ahe; aber mit gar feiner näljeren Eingabe, welcher t^ifdjer,

unb hjo? fo ha^ id) immer nod) auf eine Seftätigung au8 ®red-

ben marte. ©inftroeilen miH id^ mir nod) nic^t baö Sd)Iimmfle

benfen. — Sonft i)at nur noc^ ©d)mibt auS j^ranffurt gc»

feinrieben: er fann nic^t fommen. 55er ßol)engrin foll roiebcr

fe^r gefaßen \)abc\\: jum ^erbft roilt ^offmann aut^ ben ^ol*
länber geben, ipeute fam ein Srief au^ SelisJberg an —
icbod), ba^ roeifet 2)u fd)on. —

SBenn ba^ oerfl. SDiufiffefl nic^t roäre, fo rührte ic^ mid^

nid^t oon ber Stelle, unb com|)onirtc in einem fort: id) bin

roieber gang im S^Qt. ©^ örgert mid), bafe ic^ mic^ unterbred)en

mufe: roenn mir I)albroeg etroaä nid)t nac^ SBunfc^ gc^t, roäre

id^ im ©tanbe, mid^ franf ju melben, unb bie ganje öefc^ic^tc

fal^ren gu laffen. 9?un, 2)u erfä^rft nod), roenn ic^ reife.

©o! 6o! ©o! — 9Jun, ^eine Stuftröge beforge ic^ fc^on.

^en ^tobberatatfc^ ^aft ®u l)iermit auc^: er ijl boppelt unb
roirb l}er I)alten. ^affe Ttutl), fo roie baö SBetter fic^ gut

einrid)tet, roirft 5)u bort oben S)ic^ geroife rec^t roo^l füllen.

9Son ganjem bergen roünfc^e ic^ ®ir ba^, unb freue mic^ im
S3orau§ fe^r auf ben fidjren guten ©rfolg.

^ie 2;i)iere unb §augmenfd)en laffen 5)ic^ fd^ön grüfeen.

^apo läuft eben bei ^epö l)erum. Seb' roo^l unb fc^reib pbf(^
balb roieber, bamit ic^ rocife, roie ^ir'^ gel)t! 5lbieu, liebe

9Kinna.

®ein 91.

fRidiatb SBaonet an Winna SBosner. 8
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62. Zürich, 3. iguli 1854.

^d) tann boc^ ntc^t anberö, aU ®ir lernte giim f(i)önen

S33etter gratuUren, liebe 9)linna! — 9Jiir ift bamit ein großer

©tein öom ^crjcn.

©onft nid^tg öorgefoKen. — ®elb ^abe iä) ettoaS be!om*

men, unb fann nun reifen. 3wöor fd^reibe iä) %ix aber nod^.

£eb' lüol^I unb guter "iSinge! ^c^ mottle ®ir nur gratu*

Urcn, unb fagen, toit id) mvü) iiber'g äßetter freue.

®ein

Slid^el

63. ©itten, 10. i^uli 1854.

Siebe SJ^inna!

^d) tann ®ir f)eute nidEjt öiel fc^reiben, meil id^ halh fort

muß, unb bann toa^rfdieinlii) bcn Xüq über nidfit toieber bagu

fommen tt)erbe.

deinen SSrief erf)ielt id^ geftern Slbenb: id^ ban!e ^ir, ba^

%n 5)id^ fo bagu ^ielteft, ntid^ I)ier gu begrüßen! 5E3a§ mid)

betrifft, fo fann id) Sir ujeui;;; etfreuIidEieg melben. ^d) bereue

fel^r, mid^ t)ier:^er f)aben berloden ju laffen: n)a§ niottte id^,

id^ hjöre meinem i^nft^^icte gefolgt unb ruf)ig in ^ürid^ bei

meiner Strbeit oerbtieben. förftlid) I)at man mid^ fdjon oiel §u

frü^ f)ierf)er beftettt; feit öorgeftern bin id^ gong nu^to^ I)ier

in biefem fleinlidjen SfJefte, nod) bagu bei meift fd)Ied)tem SBetter.

6rft morgen finbet bie eigentlid)e ^robe ftatt, nieil bie meiften

HKufifer erft F)eute an!ommen ujerben. 9Jun ift e§ aber gar nid)t

einmal ein red^teö eibgcnöffifdjeö SJiufiffeft, fonbcrn nur fo für

bie Umgegenb; man raitt fro^ fein njenn 500 3ul)örer ju"

fammcnfommen. ^n einer fleinen Ä^ird)e ift ein fd)Icd)teö Dv
djefter aufgeft^Iagen: atteö fo erbörmlid) loie möglid). (Stma

35 SKufifer fommen; boö übrige finb lauter Seutc, bie man
am bcftcn gar nid)t mitfpielen tößt. Äurg id^ fonimc mir bei

biefem 3wi" *üic &ci einer Sanbfirmeß oor, mo id) beu ^apctt-

meifter abgeben foff, unb Ijabe feljr grofjc Suft, baoougulaufcn.

^dj toill Ijcute nodj I)örcn, loie eö in bcr Äird)c flingt: Ijattt cg
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^u fcl)r unb Üingt baö Drc^cftcr, tote \6) fei)T fürchte, öeriüorreit

unb unbeutlic^, fo übergebe ic^ ben gangen Ouatf ^errn SD^ict^

feffel, ber aüe Ringer barnarf) lecfen mirb, unb rciie ab. ©3

ift eine reine Unöerfc^ömt()eit, mir jugumut^cn, mit folt^em

3euge mic^ ju befaffen. 3^ &i" f^^^ Derftimmt barüber^ bafe

icf) nid^t meiner ^f^eigung folgte unb ju §aufe blieb. —
Äarl'g njo^nen fe()r fc^ön am Genfer ©ce : id) mar einen Xüq

bei il^nen — leiber bei t)oIlem Siegen. @r ijt mit I)ier^er ge-

gangen: ©ie blieb — fe^r tjernünftig! — jurücf. 3"nad)ft

gel)e id^ nun njieber ju i\)nen: mirb eö pbfc^e^ fetter, fo

bleibe icf); Slrbeit ^abe irf) mit genommen. 3^ bleibe bann

ru^ig big jur B^it, too ic^ "Dic^ abl)oIe. ^a3 ^aht idj nun mit

©ulger ou^gererfinet. 2öir moUen — Gr t)on Öiraubünben, ic^

oom Dberlanbe fommenb — am 25ften bei "Sir ouf bem ©clig*

berg jufammentreffen. S3egünftigt mirf) baö SBetter, fo ge^e

id) — mit ^aii — über ben CMemmi burc^'ä Dberlaub; menn
nid^t, fo fomme id^ einfad^ über 2:f)un. 51 un, bo3 benimmt

fid^ nod^. "Siann fömen mir grabe in deiner 4ten Shirtt»orf)e

an, unb ^u gingeft mit un^ nac^ 3"!^^ jurüdt. —
^eife öJott, ic^ ttjeife fonft nic^tö meiter ^ir mitjutf)eilen

:

au^er meiner Steife ift fo gar nirfjtg oorgefallen, unb öerftimmt

bin ic^, mie dn 2;eufel, bafe ic^ I)ier bin. Äarl'g I)aben fit^

^jroDiforifc^ gonj nett eingerichtet: fic machte fi(^ aU §au^
frau nic^t gor fo übel. 9tber ä'ift mir atteä fo curiog. —

S(ug ^reöben );)aht \d) aud) gar nid)tä erfaf)ren : üon ^i\(i)tx

meife ic^ fomit aud^ gar nic^tö beftimmte^; ob it)n eben nur
ber Schlag gerührt — ober ob er roirflic^ gefiorben. ^a^er
gebe ic^ mirf) aurf) noc^ nic^t ber frf)limmften SSorfteHung ^in. —
^ein Straum ^at nic^tö ju bebeuten : ^arl meife ha^ ganj genau

!

%a^ ®u im übrigen, mie 2)ein 33rief roieber bejeugt, fo jiem-

lic^ guter Saune gu fein fc^einft, freut midi ^erjlic^; gemife

treffe ic^ %\d) re(^t auf bem 3e"9e an. — ^ep§ mar ft^Iiefelic^

mieber gonj lebhaft, alö er merfte, bafe ic^ fort reifte, ^ic
^unggefeßen waren bei ber Stbfrf|ieböfete nod^ big frü^ um
3 U^r gufammen! ^d) mar um 11 UI)r fc^on nac^ §aufc gc*

gangen. SBüfteg SSoIfü —
Sfla, je^t mufe ic^ mid^ angießen, um einmal nac^ ber

Äirc^e 5u fef)en! — beöor i^ ben 93rief fc^Iiefec, n^itt ic^ notfy

obmarten, tvk bit Öiefc^ic^te mirb! — Stbieu für je|t!

8*
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SrbenbS 6 U^r.

Stf) fd^Iiefee, um ®ir nur nod^ gu fagen, ba§ i^ am @nbc

bod^ noc^ nachgebe unb bottenb^ bleibe: einige öon btn S3er=»

ner SUlufifern tüürben fe^ir unglüc!Ii(f) geirorben fein. §eute Ijobe

iä) übrigen^ irieber ntd^t^ borneI)men fönnen: fomit fd^Iofe iä)

Ijeute bie 3te 'üad^t unnöt:^tg in biefem ^fJefte. ^un, ba^ fott

mir tüieber ^affiren! — 50leinen näd^ften 93rief befommft ®u
hJQf)rf(f)e{nIicl^ öon SSeöe^ au§: inenn ®u mir fo gleich fd^rei*

beft, fo fd)reibe au6) bortl^in: atfo:

Vevey
poste restante. Canton de Vaud.

Seb* njoI)t, olter SO^ugiuS! Stuf balbigeä gefunbe§ unb l^ei*

tere§ 2B{eberfeI;en. ©(f)Ie{f)ter fann id) nie mieber bei Saune

fein, olä je^t I)ier! Seb' h)oI)I, fpude auf ha^ ©rütU^auä unb

bel^alte lieb deinen
treuen ©atten

R. W.

64. Vernex, 13. ^uli 1854.

Siebe SJiinna!

^ie^mot mufe idi) mid^ barauf gefaxt mod^en, Don ®ir

fel)r au^gegonft gu loerben!

Tiod) an bcm 9lbcnbe, tro id^ ®ir ba^ le^temal öon ©itten

ou§ fd)rieb, luurbe mir bie ©od^e bort gu eteü)aft, unb nad)t§

um 10 UI)r befonn ic^ mid) furj unb reifte ah, nad)bem id)

SKet^feffel oud) bie ©tjmpljonie übergeben I;otte. ^d) erfuljr

nämiid^, ba§ felbft öon bcn bcftellten 9Jiufi!ern biele nod) nic^t

eingetroffen ttJaren, unb übcrl)aupt gar nidjt fommen löürben.

5!)aö ftie|3 nun bem i^öfe ben S3oben auö: id) fonnte nidjt mcljr

ünbcrö, alö bie ©ad^c aufgeben — moburd) id) 0ie(leid)t im
Örunbe genommen eä bcn ^Jcftgebern ganj red^t mad)te. SUletl)«»

feffcl I)atte nämlic^ im 6rnfte gar nic^t geglaubt, ba^ id>

überl)aupt fommen »oürbe, unb fid) fd)on für eine anbere, leid)-

tere ©t)mpl)onic öorgcfef)cn. Untcriuegö traf id) fd^on mit bcm
'Sil. QicQitx aui ffl3intcrtl)ur gufammcn, bcr ebenfalls fd)on

gehört I)atte, id) föme nidjt, unb nun gang öertounbert mar,
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mic^ bod^ gu treffen. S)te Ferren in ©itten, lauter Pfaffen, roufe-

ten aud) nic^t rec^t, roa^ fie eigentlich mit mir anfangen foH-

ten, ha fie mir jumal luol}! auc^ onfaf)en, ha^ mir bic 6ac^e

fein SSergnügen moc^en fönnte. ^oju lam nun, bafe SJiet^*

feffel atte ^loge ber ®efrf)ic^te gef)abt ^atte, mit ber unfSglic^^

ften SJiüfje bie (S^öre einftubirt unb fouft äße aKüf)emaItungeu be*

forgt ^atte, mofür er enblic^ bod) burc^ mic^ genjiffermaaBeu in

bie Unbeoc^tetljeit gurürfgebrängt morben roäre. @r fclbfl mad^te

fid^ enbtirf) ein öölligeö SSergnügen borou^, mic^ auf atte ^Kängel

aufmerffam ju machen, fo bafe irf) i^m anmerftc, er ptte mid)

gern auf eine gute ^rt fort. — ^li) bin überjeugt, bafe i(^

fomit enblidf) noc^ gon§ baö redete getl^an f)abe, unb bie Seute

innertid^ bomit gufrieben hjaren. 2)ie Sflorborf j. 93. erflärte

fogleid^, fie ^ötte fic^ geiounbert, luenn ic^ nod^ birigirt l;ätte.

@ö rtjar -— lüie id^ f(^on fagtc — nichts anbreä aii eine grofee

unmufifalifrfje ^orffirmeß. ^d) märe öor innerem Slerger unb

öor 6rf)am über ba§ "iCegrabirte meiner S3efc^äftigung gcroife

crnftlid) (ranf gemorben. — ^d) glaube nit^t, bafe oiel barüber

gerebet luerben mirb: boffentlic^ Reifen fie \id) gut ^eraue —
meun nidf)t, fo ift'ä i^re ©a(^e; ic^ laffe mid^ im fieben mit

feinem ,,9J?ufiffefte" ein; eg ift atteö fo fc^limm unb fd)Iimmev

eingetroffen, aU id) e^ fürchtete. —
©omit fei nun oud^ 2)u oernünftig, lieber HKujiu^, unb

mad^e mir feinen ©ummgü! —
3uerft mar ic^ fo oerftimmt, ba^ id) bittet nad) ^aufe

reifen mollte. (Sublic^ gelang eö boc^ noc^ Äarl, mic^ bei fic^

für furje ^eit nod) feft ju Ratten. @r f)at mir ein fleine* 3ini==

mer mit fd)öner ^uöfid)t eingeröumt, mo ic^ bcn SSormittag

ungefiört orbeiten fann, ma§ id^ benn auc^ junödift t^un roill.

SSorläufig bleibt eö alfo noc^ bei ber legten ^bmac^ung, bic

id^ ®ir fc^rieb; menn aUe^ gut ge^t unb ic^ bei Saune bleibe,

marte ic^ ^ier ®eine 4te ^rmoc^e ah, unb fommc bann —
auf meld)em SBege e^ fei — gu ^ir, um bort (mit ©uljcr) ®ic^

abjufjolen.

©omit l^ötte ic^ ®ir l)ierüber nid)t^ neue§ me^r ju fc^reiben.

Sflux einen 99rief erf)ielt id) nad^gefd)idt, einen emig longcn

öon tie^ noc^ aug 9(lom: er fc^reibt faft über weiter nit^t«

aB bie §löl)e. ®id) grüfet er fel)r.
—

hoffentlich ))at 5)ir 9i. meine ©c^u^e gefc^idt: ic^ benfe,

fie merben %\x gute ^ienfte tt)un. — 3Bie ge^t'g mit ber Äur?
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btji ®u fc^on rec^t bei Seibe? — 9^un, ic^i freue mic^, ®i(^

red^t hJo:^I anzutreffen I
—

aSor allem, nimm bte ©tttener ©efdE)td^te ntcE)t fc^ief, unb

mad^e mir nid^t etlüa SSorroürfe! ^k la^' ic^ mid^ lieber mit

fo ethjaö fteinlid^em unb erbärmlid^em ein. —
aSatb {)offe id^ luieber einen SSrief öon ®ir gu l^aben, tva^

%n mir fd^reibft, fei öerfi^ert, mad^t mir immer grofee ^reube,

befonberS menn ®u deinem ^i^e bie 3"9ei fci)iefeen läfet, tt)O0

5)ir fe^r gut aufteilt!

iie Äarlerei grüfet beftenö: unb ®ein armer, öortreffli(^er

ajiann legt fic^ feiner t:^euren ©emal^Un bemütliig gu f^üfeen at§

bero

afferuntertl^änigfter

SJlann.

©d^reibe deinen näd^ften SSrief birect:

ä Monsieur R. W.
chez Mr. Rivaz ä Collonges prös Montreux

Canton de Vaud.

66. Collonges, bei Montreux
17. i^utt 1854.

Siebe SJiinna!

©eflern l^abc idi) ®ir burc^ bcn 3^eIegra^)I)en gemetbet, ba§

ic^ nac^ Bürid^ gurücfgelje. ^d) I)abe bem eigentlich. nid)tä mel)r

l^injuäufügen, olö bafe id) morgen 5lbenb birect reife unb SUiitt*

h)oc^ Slbenb bemnad^ gu §oufe bin. %u toü^t, ha^ iä) ur«»

fprünglid^ über boö Dberlanb gurürfge^en hjoffte, unb fo ®id^

gleich abholen. 9Jun fteHt fid^ aber l;eraug, ba^ ^axV^ grabe

je^t !eine fiuft ju einer 9tlpcnreife l^abcn: aud^ fennft 'iSu iljn

\a mit feiner Saunenl;aftigfeit, fo bafe id^ mir c3 gern für ein

anbermal mit guter ©efcüfd^aft auffparc. ^tUein l^abc x6) nun
aber gar feine Suft eine ÖJebirgöreife gu mad^en: ba bauerte

mid^ baö ÖJelb. Somit bliebe mir nur übrig, öon I)icr über 93crn

unb ungern gu reifen, tocnn id^ gu ®ir lüottte: 9tber, id^ fel)ntc

mi(^ nat^ ^aug, unb auf bie Sänge fann man bod^ nur mit

ÄatI fid^ tangnjeilcn: gum ?trbciten fcl)tt mir aber bie SSe*
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quemlid^feit
;

fc^lec^t Söetter ift aud) oft. 3«^ cntft^Iofe mic^

alfo tuxi, noc^ auf 8 Xoge iiac^ ^aufe ju gc^en; ging nac^

SSeöel) — IV2 ©tunbe oon ^ier — unb telegrap^irtc. 2tB

ic^ jurücffam fonb iö) nun deinen 93rief oor, für ben id) ^ir

red^t fel^r banfe, ba er mirf) recf)t erweitert ^at. 9Jur machte er

mid^ tüieber confuö, lt)a§ icf) tf)un foüte, ba ^u fc^reibft Sut*
jer roottte mid^ fd^on am 22tcn ftatt am 26ten bei Xir oben

treffen, ^c^t öerlofjnte eä fid^ (aum ber 9KüI)e, erft not^ nat^

3ürid^ gu gef)en, ba irf) mid) gerabe nur 2 Xage bort auf*

galten njürbe, menn irf) mit ©uljer am ©amftag roieber fort-

ginge. ^<i) bin in biefem ?(ugenblide, ba i(^'5 überlege, hJie»'

ber gang fd^hjanfenb: Äarl ruft eben ^um i5rü!)ftü(!; ba min
id^'g befd^Iiefeen. —

^d) bin nun mit mir einig. SBenn ic^ mit ©uljer bei ^ir

gufammentreffen mill, fann ic^ nic^t erft nac^ S^^^^ öuf 2 läge
ge^en. '3)onn t^äte mir ^e^jfel leib, ben irf) gleich mieber gurüd*

(offen müfete. ^d) fomme bal)er oon ^ier au^ ju ^ir, fo bafe

id^ ben 22ten ober fpäteften^ ben 23ten eintreffe. SBie ic^ ge^c

»oeife id) md}t genau: ift'^ gute§ 2Better, fo fomme id) bod) tooiil

über ben 33rünig. SBenn nic^t, fo ge^e ic^ über Sern unb
Sujern. ©d^reiben fannft 5)u mir nun nic^t roieber, ba id)

md)t roüfete, roo^in ^u fc^reiben fotttefl: hoffentlich fällt bei

'3;ir bi^ ba^in nic^t§ (Sd^Iimmeg oor. —
©ulger ift bod^ aud^ ein rechter Ouerfpal^n! —
Sifjt fc^rieb fürjlic^; aber nid^t^ oon SBic^tigfeit. ?roe=»

nariug ouc^: ber fc^roelgt noc^ in ber (Erinnerung.

9(un, unb ^u f)aft fo ein fc^öneg 2:^eater mit fo guten

©d^aufpielern? SSietteic^t befomme id) aud) nod) 'roa^ bat>on

p feigen! —
©Ott, roie gern roSre ic^ biefen ©ommer ganj gu ^aufe

geblieben: mic^ jammert OöIIig bie fd^öne ^dt, bic ic^ fo gut

jum Strbeiten aufgelegt roar! ^ie SÄenfc^en fotten mid^ un-
gefd^oren laffen! —

92un, auf balbigeö 3Bieberfef)en ! ®eine ^Jad^rid^ten über

®cin SBo^Ifein freuen mic^ ungei)euer! Seb' roo^I unb Reiter

bis gum ^ieberfel^en

!

35cin

SRid^arb.
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66. 3«^it^/ 3. <Btpt. 1854.

Siebes 9KteneI!

9cimm meinen I)er§lid^en Ö^Iüdiunnfc^ gu 'deinem ©eBurtS*

tage: geloife lüerbe ic^ tl)n mit großer 5inbad)t feiern! ^c^

j^offe §nberfic^tlid^, baiß '3)u h)o!f)t angefommen bift, unb l^eute

im ©d^oofee "Seiner Familie ®id^ Reiter fül)teft. Sen!' an mic^,

töie i6) an ^iä) benfe!

Unb nun noc^ beften ^an! für bie '2)epefdE)e, bie ic^ nod^

öor ©d^lafengel)en traf: ic^ war immer mit "iSir, unb Ijatte nid)t

öiel Sflu^e!

^od)ma{^ — fei fröl)licl^ bei ©einem ßJeburtStoge

!

©ein

Slid^arb.

67. ßürid), 7. September 1854.

©Ott fei ©an!, liebe SUiinna, ba^ l^eute ein S3rief fam!

SBöre Iieute feiner gefommen, )o l)ätte id) an Xröger eine tete=

grapl)ifcf)e ©epefd^e abgefd^idt: ba^ luar feft beftimmt. ^ä)

glaubte nämlid), menn ©u am 4 ten (3Jlontag) gefci^rieben, !önnte

ber S3rief fd^on SO^ittlüodE) (b. 6 ten) ^ier fein. SfJun ift er aber

einen Xag länger gegongen, benn l)eute ift ber 7te. ©o l)aft

©u benn am @nbe and) meinen ÖJeburtStagS^^IüdttJunfd^ nid^t

rid^tig am 5 ten, foubern aud^ erft einen Xag fpäter erl)alten

!

©ag tljut mir redE)t leib ! Ueberl)au^)t töar'S bie^mal mit ©einem
©eburtStage bort eine ret^t öergmicfte ©ad^e. ^(i) ^atte 3:ag'3

guüor meinem §aufe feierlid^ funb gctf)on, ba§ auf ©ein SBoIjl

ein „^albeg" auSgeftod^en roerben follte. Seibcr aber ftanb id^

am 5 ten frttl) mit einer Sd)rtjinbfud[)t am §alfe auf, bie id)

mir biirc^ Grfältung im S3abe äuge5üncu : id) l)atte fanfteS lieber

unb Ijielt eö für nötl)ig, ben 3;ag über mi^ redjt biät ju Ijalten,

bamit id) bie ©djminbfud^t nic^t jum öottcn Sluäbrud^e fommcn
tiefje, unb etlua and) 14 Xage brau loborirte, toic meine arme

(£l)efrau. "^a^u fam, baf] aiid) 9iette \)on ber Sd)iüiubfiid)t be*

fallen toar, bie bemuad) uon ©ir unä in'S ^au^ gefdjleppt ttjor"

ben ift: fic bellt fd)öner unb auöbrucfdöoller luie ''^cp^, unb
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^ot ej9 — roic man fonjl gu fagen <)flegte — tüchtig auf her

^lau^c. Unter folc^en Umftönben refüfirte ic^ bcnn auc^ eine

Stbenbeinlobung gu SSefenboncfä, h)oI)in auc^ ©uljcr (um ®eineö

©eburtötogä roiüen) gebeten hjar. (Somit Dcrging ber Jag giem*

lic^ trourig: id^ fe^te aber feft, rocnn morgen frü^ ein guter

93rief bon ber ^^rau antäme, fo fottte am 6ten ba^ „f)a\ht"

getrunfen merben. 9hin t)atte ic^ gttjar am 6ten früt) feine

6d^n)inbfud)t mel)r, aber — ber 33rief blieb au^, maö mi(!^ für

ben gangen Xog fo üerftimmte, bafe ic^ müt^enb arbeitete, aber

an fein f)albe§ backte: mir mürbe mirflic^ ret^t bang um ®ic^,

unb marterte mid^ mit ben böfeften ^orfteHungen, fo bafe id^

biefe 9lac^t miferabel fc^Iief, 2 ©tunben auf mar, unb ben Züq
f)erbeifel)nte, ber mir bod^ fjoffcntlid) eine 9?ac^rirf|t bringen

fottte. 9iun — biefe ifl gefommen, unb id^ fe^c boc^ roenigftenö,

baß ®u bie 9leife ol)ne eigentlichen Unfall gurücfgelegt tjafi

unb im Sd^oofee ber 5)cinigen angelangt bij^. ^afe Xu ®id^

fo fet)r angegriffen fü^lefl, ift nun mol)I fein SBunber, unb hti

2\(i)t€ befeljen mar cö benn bod) eine grofee Xummt)cit, bafe

S)u fd^on biefe anftrengenbe Steife mad^tcft: ba^ moHen mir

nic^t mieber t{)un! ^e^t bitte ic^ Xirf) um 9(He^ in ber SBelt

— bummle red^t! Sei grengenlo^ faul unb pflege '3)i(^ nac^

^ergenöluft! (£^e %u nic^t fo re(^t mieber auf bem S^Q^ öi|^/

berlaffe B^Jirfau nid^t! 2Ba^ %u mir t)on bem lieben^mürbigcn

©djloager f(f)reibft, f)at mid) red)t erfreut: id^ fel)e oorau^, e^

h)irb Xir gelingen, 2)ic^ unter folc^r Pflege rcc^t ju erholen.

S)u arme ^^rau ^aft'ö nötljig! Xie alte gute SÄutter freut mit^

ouc^ rec^t, unb bie bide Sötte, unb ber geifte^frifd)e 3tlte t)aben

mir aud) gute Saune gemacht, ^rj — ^cute fott c^ an ba§

lange oerfparte SSorl^aben ge^en, unb 3)ein ©eburt^tag foll nac^=

träglid^ öon ung gefeiert merben, unb gmar mit SBefenbond^,

bie bie gute ^bee Ratten, mic^ mit 9?etten auf t)eute gu Xifd^c

gu laben. Xa mirb nun eine gange lierfjalten muffen! —
©onft I)abe ic^ ®ir — mie Xu loo^l benfen fannfl — tjon

unö nid)tö gu melben: iä) arbeite (leiber roo^l etmag guoicl)

immer fort, unb fe^e meber linfö noc^ rec^t^. 3tud^ fiel gar

nic^tg bor. 9?ur ein geheimer Sommergienrat^ 3Kori^ Go^n
aug Xeffau befnc^te mid^, fc^ma^te t)iel t)on meinem Stuljme,

unb UljüMptete bann auc^ enblic^, Xic^ oon Xeffau ^er fe^r gut
gu fennen; Xu f)abeft eine ©mpfe^lung üon ^a§fel an ilm

gef)abt, unb ic^ foHte Xic^ nur an bie „Soncorbia" erinnern.
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((Sd^öne ©efc^td^ten! unb id) armeö Suber inu§ ba^ auc^ nod^

au§rid^ten. ! !)

SBefenbondEö motten miä) breit[d^Iagen, mit il^nen auf

ein paat 'XaQ^ auöjuftiegen : nod^ I)aben fte mid^ aber nicj^t

l^erum; e§ ift mir ni(f)t mie ausfliegen. — ^e;pS ift lieber

tüdEjtig mit mir geftrampelt: ^öcquot macf)t immer ^ortfd^ritte

:

baS „'Sonnermetter" ift i^m oud^ fd^on geglüdt ; aiic^i bin 9lienjt

^at er f)eute nad^ öielem ©tubium correct gepfiffen.

@ö ift fonft fel)r ftitt mit mir: gar feine ^Briefe! "iflun,

fd^reib' ^u mir befto mel)r, ba^ fotten mir benn bod^ immer
bie liebften S3riefe fein! ©rü^e 5ttte§ in 3^tcEau l^erjUd^ft öon

mir, unb fage i^mn, ba'^ id) getuife gerne mit bei ifinen

toäxt: njottte id^'S berfud^en, fo mürbe id^ aber mal^rfc^einlid^

in 3h)idEau länger bleiben muffen, aU mir unb il)nen lieb märe.

S'Jun leb' mol^I, liebe gute fjrau! ^ä) ermarte morgen mit

großer ^^reube einen gmeiten ^rief öon %ix: möge er mir

gute S^Jad^rid^t über 'Sein 3BoI)tfein bringen! Wtit biefem

SBunfcfie mitt id^ I)eute auf ®ein 3BoI)l anfto^en.

©ei nur recf)t faul unb überlaffe 2)id) einmal fo red^t bem

fd^önen äJtü^iggang! £eb' mof)I unb fei gefunb!

^ein

9lic^arb.

68. 3üric^, 13. 6e^)tember 1854.

3Jiein ganj guteö, lieber SJJienel!

^ein, bie fc^önen 9lebl)ül)ner ! ba Ijört borf) atteö auf!

©0 bin id^ benn l^eute erft, beim (SJenufe öon 1^/2 Slebl^ul^n

ba5u gefommen, boS bemühte „Ijalbc" auf "^Dcin 2öoI)I mit bem

§aufc Wagner ju leeren. Su irrteft, meun 2)u eS fd^on öorljer

glaubteft; nacf)bem ber öJeburtätag einmal öcrvfufd)t mar, mark-

tete ic^ crft immer nodf), auf eine rcd)t frfjöne SSerantaffung,

unb bicfe fottte mir ber erfte 93ricf öon %ix bringen, morin

^u mir fd)ricbeft, bafj 'Du Sic^ mieber etmaö moljler fül)!"

tefl. ^ofi ic^ deinen öortcjjtcn 93ricf nid)t fogleic^ bcfam, mar
mir nun faft lieb: bnin er mar bod) eigcntlid) öon '3)ir rcd^t

traurig abgefaßt; minbcftcnö crfal) id), baf] "liin nod) gar nid^t
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icd^t auf bem B^uge irareft, tro^ ber fc^öncn HJiorgeumufif.

©eftern um 10 Ufjr tarn iö) (fc^Iec^ter !) 9Kenfc^ oon bem "äBefen-

bond'fd^en 9tu§f(ug jurüdE, öon bem "ißu nun mo{)t fc^on burd^

metneu ©eeli^berger Srief ^Jad^ric^t befommeu f)aft; '3)ein S3rief

lüottte mirf) nun nid^t red^t l^eiter machen, uid)t etma megen Meinet

S3eforgniffe, fonbern eben megen deiner ©timmung, in ber ^it

nod^ [old^e S3efümmerungen aufftiegen: um 12 U^r ging it^

erft in'ö ^ette unb fonnte gov uid^t red)t fc^Iafen. üKit garltigcm

nerööfem ^opfujel) ujac^te id) auf: ba mar baö erfte ber $ojl*

fd^ein auö B^üidfou. Sogleich mufete <5^ieberife auf bic ^ofl;

bie ©c^arfitel marb geöffnet, unb ic^ müt)lte gleich auf ben S3oben

nod^ bem 93rief: ba^ mar nun enblic^ ber erfe^nte gute 93ricf,

mo %n mir felbft geftef)en mufeteft, bafe ^u ®i(^ nic^t \o übel

befönbeft, '^Ippttit Ijättcft unb gut fd)liefeft. Sogleich t^eilte

i(i) S3efef)Ie auii: alle brei mußten gebraten merben, unb ju

3Jiittag mürbe ^^rieberite hereingerufen, bie mußte mit mit unb
9^etten gmeimal auf 2)ein Sßo^t ein ®la3 trinfen, ba^ i^r ba3

SKal nid}t me^r mie Sc^na^p^ fc^mecfte. '3)a ging benn aud)

mein Äo^fmel) meg; je^t rauc^' i(^ jum Xöfec^en taffe meine
eigarrc, unb fc^reibe ^ir gang gemüt^Iic^, um ^ir meine f^reube

über ®ein 93efinben auögubrücfen. ^epä unb ^acquot balg*

ten ftrf) mä^renb bem gehörig am 33oben ^crum. ^ep§ meiß
gar nid^t me^r, mie er mit bem SSogel baran ift; ber ruft nun
auc^ bie SfJette gauj beutlic^ beim 9Jamen, unb behauptet

immer „^öcquot ju effen belommen" — fo baß ^e^j^ i^n anfängt

für ein ^ö^ereg ^efen gu galten. —
3«/ ja! liebe gute SJJinna! '^ roirb fit^ ft^on machen!

^aß bie Peinigen in ben erften Xagen fic^ über Sein 2(ugfef)en

beunru{)igten, erfc^redft mic^ nic^t: ba^ ifl einmal bie 3trt bei

^erben-Seibenben, baß fie oft fo ^erabgeftimmt finb, baß fie

atte franffjeiten ber SSelt ju ^aben fc^einen: einmal bie S'Jer*

Oen mieber gef)örig beruf)igt, fo ift alte^ mieber öcrfc^munben,
unb bie Organe t^un if)re SSerric^tung gang nac^ ber 9JegeI.

'^od) mag eö gonj gut fein, baß bei ber häufigen SSerflimmung
deiner Unterleib^nerüen man ©einem ÜKagen ein 9?a^rung§==

mittel gufüfirt, melc^e^ i^m gu oerbauen bie menigfte SiRü^e

foftet unb babei bod^ bie nöt^ige 9?aljrung bem ^öxptx sufü^rt:
Sröger ^at gang rec^t. 3Benn 2)ein Buftanb gcbauert ^ätte,

mären mir auc^ barauf gefommen: 55)u meißt ja, baß id) eg

felbft ber (Smilie 9?itter öerorbnet f)abe.
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^aB ®u ttod^ ru^^ig in ßrt'tcfau bletbft, ift fel)r öernünftig:

bebenfe bod), bafe ®u eine ©rljolung Greife machen foHteft,

nid^t ein ^erumjagen bon ha naä) bort. SfJie fott[t "Su ben einen

Ort el^er berlaffen, aU bi§ ®u bie gett)iffe Slufregung ber 'än^

fünft gong überftanben f)aft unb ®id^ red^t gepbig füljlft. ©o
mir \)at bk Sfleife aud^ für ®ic^ einen guten Bh'ed, unb id) mu§
fc^on ttjarten bi§ "3)u lieber fommft, lüenn Su bann nur red^t

geftörh unb erfrifd^t rtjieber fommft. —
9Md^ften§ fd^icEe "Sir nun aud^ @etb, bamit ®u in nid^tS

genirt bift: id) benfe nad^ ßl^emni^. —
^ier ift fonft nid)t§> 9ledjte§ ttjeiter öorgefatten. SSont ©eetiö*

berg laffen *3)id^ nod^maB alle grüben, ^ä) reifte nod^ geftern

allein nad^ B^rid^ gurüdf; 2BefenbondE§ gingen nod^ auf ben

Sfligi; tro^ attem S3itten bracf)ten fie mid) aber nid^t mit l^inauf:

om f^ufee beg S3erge^ naf)m id^ üon il^nen Stbfd^ieb, unb brad)te

ben 93rief an ®id^ nac^ Bürid), wo id) i^n 5lbenb§ um 10 U!)r

nod^ in ben 93rieffoften ftedfte, hjeil ba^ fd)neller mar, aU menn
id^ il)n in SSrunnen aufgegeben fjötte. — ^^reue "Su ®id^ näc^=

jien ©ommer auf ben ©eeliöberg: eö ift bort ju fd)ön!!

60 leb' benn moI)I für ^eutt, meine gute 3JJinna! ©rüfee

nod) bie Seinigen atterbeftenö, unb fage ben Sitten, fie follten

f)üh\d) leben bleiben, '3)u mürbeft fie alle gmci i^afjre einmal

befud^en. 2)em guten Xröger aber gieb oon mir einen red^t

brüberlic^en S'u^! Safe bie fieute grabe an Seinem ©eburteitage

bie 93eine bred^en, finbe id^ impertinent; ba Ijaben c3 bie aJiu=

fifer bo^ beffer gemad)t, ba^ fie fo gut bei Sttl)em maren. S3e*

banfc Sid) bod^ aud| in meinem 92amen bei bem lieben^mürbigen

SRufifbireftor ! — cä mar mal)rlid) red^t fel)r fd)ön, unb I)at

aud) mid) 5U 2^f)ränen gerül)rt. —
9?un mod^e mir bie große t^reube, red)t balb micbcr gu

fc^reiben, unb jloar, bafe Su Sid) fo mol)! befinbeft unb fo bid

gemorben bift mie ©Ijarlotte! — Seb' ipol^l, liebe alte SKinna!

©ei l)eiter unb erfreue baburd^

Seinen

m.

Xa« mußte ic^ nic^t, baß Sein Sonucnfc^irm mit ©d)rot

gelaben ift: mir fam ed Ijier 5mifd)cu bie B^ijnc!
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69. S^xid) 18. ©cptembcr 1854.

fiiebeg ÜKienel!

^u bift mir luol)! böfe geioorben toegen meinet legten

^lu^fliige^! ^d) hoffte tüirflic^ I)cutc einen S3rie[ ju empfangen,

unb öerfdjob beöl^alb eine SIntrtJort auf deinen legten S3rief,

weil ic^ auä) roufete, ba^ er fic^ mit meinen Briefen gefreujt

i)atte, unb 2)u nun fc^on 5)ir mein mehrtägigem Sc^njeigen

üon coriger SBoc^e erflärt I)aben mürbeft. 9?un, ic^ fcfjmeic^lc

mir immer, bofe ®u mir nur mieber mit 3flcbl)ül)nern ^abejl

[einreiben moüen, bie etmaö langfamer alö ber 93rief gelten, unb

baf)er luoI)I erft DJiorgeu jugleic^ mit anfommen merben. ©injt-

lueilen mödjtc irf) für f)eute 5)ir boc^ ehtn biefe meine Beun-

ruhigung mittf}eiien, um ^id) baburt^ ju oeranlaffen, ein onbet

mal nirf)t 93öfem mit 33öfem gu üergelten. —
^od) Ijabe id) ^ir aud^ etmaö ju erjagten: nämlic^ ©em*

per fom rid)tig Ijier an unb blieb 3 Xage. Suljct fam fo*

gteid) mit brillanter Gquipage angefoljren, un^ auf bie SBeib

abguljolen: alle freuten fic^ fe^r über il)n. ßr ijl mit ©fc^ct

unb bem ^räfibenten beö (Sd)ulrat^em jufammen gefommen,

bie il)n aUe fe^r fc^meid)el^aft aufgenommen !)aben. ^d) benfe

roo!^I, bo6 er bie ©teile annei)men mirb: boc^ mirb er roo{)l auf

6000 fr. feften ®el)alt befte()en. ^ie Ferren fd)einen fe^r frol^

barüber, benu eö fommt il)nen 5IIIeä barauf an, äunäd^ft fic^

eineä berül)mten üJJanneg gu öerfidjern.

©emper ^at mir fel)r gefallen: er ift fef)r Reiter unb fafl

luftig, unb freute fic^ wie ein Äinb über 9(ile». Seiber mar
id) mä!)renb feinet 2lufentt)altem nid^t rec^t aufgefra^t: e«

Ijerrfd)te ber i^öi)n, unb ba njeifet ^u, bafe ic^ immer fe^t

nerücnöerftimmt bin. %od) blieb ba^ SBetter I)ett, unb geftern

brachten mir ©emper nad) Jörgen, too mir il)m ein fleine^

©aftmal)t ouSridjteten, morauf er ton bort mit ^lapperbein

fid^ nad^ ber inneren ©d)mei5 aufmachte, um fo mit Umroeg

Ijeim gu reifen. — ©r lä&t ^id) fc^önflen^ grüben, unb auc^

Oon feiner f^rau. —
^ürjlic^ fc^rieb mir aud^ Otto Äummer au^ ^reöben,

unb hat mid) um meine 35erroenbung bei ©c^inbelmeiffer, meil

in ^armftabt eine gute öJeiger^Stelle offen märe, bie er bod)

gern I)ätte. ®aö );)abt id) benn geti)an, unb fomit merben fic^

Stummer'^ nac^ ®armftabt, unb nic^t nac^ Büric^ überfiebeln.
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f^rangi^fa'^ ^od)geit ift auä) getrefen; ba§ ^JorgUdEie ®I)e--=

^aar gef)t nad£) SBeimar, hjo er eine ©etgerfteHe buri^ Sifgt

befommen l^at. — 5ln Stfgt tuerbe id) nun batb ftjegen einer

D|)ernanffü^rung frf)reiben: aud^ ©d^mibt in ^ran!furt njill

td) %id) näd^ftenö anfünbigen.

2ln bie ^rommann l^abe id£) gleicf) om Stage deiner 3lb=

reife gefd^rieben. —
tiefer Stage mufe id^ aud) ®elb befommen: itf) fc^idfe bann

fogleid^ nod^ 10 Souigb'or.

^a§ ^tine 9Jad)rid^ten über ®ein S3efinben fo gut au§*

fatteU; freut midf) om SlJteiften: ic^ ))aht nun bie ficE)ere ^off*

nung, ba^ ^ir bie gange Sfteife red^t gut befommen wirb: unb

bier bei mir fottft '3)u'g bann rt)ie im ^immet f)oben, nid^t^ toit

^onne unb ^reube! — 9Jun, benf einmal!

(©ulger !^ot un§ aud^ auf ben UetU gefd^Iep^t: aud^ f^jeiften

wir — irf) unb (5em:per — einmal mit in 93eIIeüue!)

SßefenbondE'ö \)aht iä) feit bem 5tu§fluge nod^ nicE)t hjieber

gu fefjen befommen. ®orf) loffen fie ®id^ genjife aurf) grüben : irf)

miß'ö il)nen morgen fagen, ba^ id)'ö auf meine f^f'tuft Ijin ge=

tf)an f)abe. —
:3m ^aufe gef)t'§ gang gut l^er. 5^ette bauert mid^ im

®ongen, ba fie bod^ aud^ gar fein 33efannte§ gum Umgangs
^at. —

92un, gieb batb mieber gute 5?ad^rid^ten, grü^e tEßoIfram'^

unb bie Otiten Oon gangem ^ergen unb bleibe treu '3)einem

wieber gang guten

Sl^ännel.

70. Bürid^, ? ©e^jtember 1854.

^u gute JRebpijner^iJrau

!

3e&t mufe ic^ ^ir bod^ cnbUd) aud^ einmal wieber ^aQb^

gelb frf)i(fen! — §erglid)en ^anf für ^cine ©riefe unb ©en*

bungen ! Sic erfreuen unb bcruf)igcn mid) fcljr, oor 3lIIem

bie 9?ad)rid)ten über "Dein SBoIjlfein. (Slärc bat fel)r rcd)t

gehabt, ^ir foglcic^ Xcincn SBabn wegen ^eincä ^lugfeljen^

gu benef)men: bofe fie aud) norf) immer bie ?tlte ift — ober
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— h)ie ^u ipillft: bie ^uriQt — war mir auc^ fc^r lieb ju

erfahren; fomit frf)Iägft ^u fie boc^ tt)of)I au(^ einmal breit,

uns nod^ in ber Sc^meij ju bcfud)en. bearbeite fie auc^ in

meinem Sfiamen gehörig: ic^ mürbe mic^ rcirflirf) fel)r, fel)r

freuen, öon unfrer grömilie gerabe fic einmal ^ier ju ^aben.

a3ei un§ gef)t eS fo rut)ig fort. 3«^ übernef)me mic^ leiber

5u fe!)r mit bem arbeiten, ba ic^ bie Sieinfc^rift »on ber ^ar*

titur nun boc^ einmal fertig \)ahtn miß, um ba§ 6ine ganj

log gu fein, ©o fd)reibe ic^ auc^ ftetS nac^ Xifc^e ein paar

©tunben, unb 3lbenbä, menn ic^ nac^ ^au«ä fomme, mieber.

®o(^ ^olte irf)*g aus, menn ic^ nur ^iac^tS paffabel ft^lafe.

©igentlic^ lebe id) nur mit beu Il)ieren, unb rebe and) mit

i^nen am äJieiften. 2)ofür f)aben fie mir je^t auc^ mieberbolt

^otl) gemacht. ^epS \)atte mebremole baS ÜJJal^eur, auS feinem

Äorbe öerfef)rt aufjuftetjen unb jmifc^en bie ^-Betten ju gerat^en,

mo id} il)n benn fläglid) minfeln t)örte, bis id) i^n beim St^roanje

l^erauSgog. (Sinmal ^at er bit ^albe '^ad)t fo jugebrat^t, e^c

ici^ bal)inter fam. — Se^tbin auf bem Spaziergang t)attt id)

aber mirflid) ^ngft für i^n: er blieb jurüd unb fd)ien plö^lic^

I)eftige Sirämpfe ju befommen, benn er foüerte fic^ um unb

um, unb tonnte nid)t me^r aufrecht ftel)en; ba fe^c ic^ benn,

bafe er furd^tbor mürgt unb ber itrampf beS SSürgenS iljn immer
mieber ummirft: enblid^ fpeit er einen ^noc^en — fo grofe mie

meine ^Jauft — l)erauS! ben b^tte ber SSielfrafe öerfc^lungen

!

Sauge nod^ fonnte er gar nid)t rec^t roieber ju fic^ fommen.

'^odj ift er mieber frifc^ unb munter, unb menn eS gegen

1/2 2 U^r ift, gebt feine 9iotI) loS, mid) ju Xi\d) ju treiben.

Sacquot ^at mir aber einen großen Sc^reden eingejagt!

Offenbar oermifet ber gute SSogel ^ic^ fel)r, unb fo mochte

eS i^m benn einfotten, ba^ ®u noc^ in ber ©c^lafftube liegen

lönnteft: in einem f^lug faufl er burc^ alle «Stuben in bie

©d^lafftube birect, in ber grabe bie f^enfter meit aufftanben:

®u fannft beuten, mie id^ ibm nachjagte unb meieren ©c^rei

id^ auSftiefe! ©lüdlic^er SBeife fe^te er fid) fogleit^ auf bem
©tul)l öor deinem S3ette nieber, fo ba§ ic^ bie ^^fenfter per««

fd)lieBen tonnte. 9Jun, ba^ paffirt nun auc^ nid)t mieber!

^a l^aft ^u fo jiemlid^ meine gangen 9ieuigteiten ! 9Son

aufeen erfol^re ic^ febr menig: Sifjt fc^idte mir oor bürgern

ein ungebeure» 3Jlebailton t)on fic^, maS 9lietfc^et gemacht bot:

mo foll id^ nun mit allen Sifät'S I)in? 4 ©tüd finb ba\ ©tmaS
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33ernünftige§ aii§ ©eutfd^Ianb foll i(f) immer nod^ erfahren.

(SJott toti^, mie ba^ mit SSerlin einmat tvixb !
—

(So freut mid^, "iSir nun nod^ 10 Souiäb'or fc^icfen gu

fönnen. '2)u er^ältft fie brü^marm, tüie id) fie au§ Wtain^ für

ben jtannpufer befam. ^auf nur nid}t gu öiele (£a(f)emir=

SBeften: amüfiv. ^ic^ aber fonft recfjt! SBenn ®u red^t ft)oI)I,

frifd^ unb gutgelaunt lüteber fommft, ift mir ba^ ba§ Uebfie. —
Siegen Seiner 0?üdreife über SSeimar unb ^ranlfurt tüirft

®u mir iüof)I erft fpäter berid^ten fönnen: bann initt ic^ aud^

mid^ an bie SSetreffenben lüenben.

S3oom läfet fid^ gar nic^t feljen: er com^jonirt je^t eine

grofee ©onate, unb föirb lt)o!^I nid^t eljer gum SSorfd^ein !ommen,

aB hi^ fie fertig ift. Tlit ©ulger !omme id) tüoljl morgen
tt)ieber hei SBefenbondE^ — (Sonntag SJiittog — gufammen. ®ie

laffen ^i6) feljr grüben; id) mu§ if)nen immer über S)id^ be»'

ridjten.

2^etn le^ter 93rief au§ 3'^i<i«iu ^^^9^ "«"i) ^^ ^^^ Suft:

bie Sfteb^ü^ner ioaren etmaä :piquant geirorben unb i^atten bag

fd)öne ^a^ier ftarf parfümirt. ^od) Ijaben fie — bie 9Reb^

f)üt)ner — mir famoä gefdfimedt, unb fef)r angeneljme S5er=»

bauung betoirft.

Unfer SBetter mar bi^Ijer immer au^erorbentlid^ fdE)ön unb

morm, fo ba^ id) nod) biet baben fonnte: bod) feit 2 iagen I)at

fid^ ber ^erbft eingeftellt. 3^9^^^ ^oi" oud^ eine 3fied)nung

öon 113 fr. für ^eigungäauälagen oon Pfarrer ©d^lueiger. ©o
richtet fid) aUmöIjIict) ber SSinter ein: ben motten mir einmol

red)t bel)aglic^ unb arbeitfam oerbringen. ^n unfrem ^odjgeitö"

tage mirb ö5eburt§tag gemad^t.

Safe man Sir in 6t)emni^ !eine ©ercnabe gebradjt I}at,

finbe id) fe^r unred)t: Oermelbe ba^ ben bortigen mufifatifdjen

93eljörben.

3Ba^ Su mir über SBoIfram'ä STuöfe^en unb ^auäftanb

berichtet, l)at mid) fef)r gefreut: ©ott, bag biM)en I)äuSlid)eg

©exogen ift bod) om (Snbe ?nie3 maö mau I)at: barum I)abe id^

mir oiic^ 34 ßi'nmer eingerid)tet. Su mcifit'ä jo!

'ilpxopo^l ^oft Su bcnn meinen Ie(jten 93rief nodE) ßljem-
nitj crljaltcuV ^d) bin mit ber ^Ibreffe übel baran. 9?ette

meinte, auf ber ^4^oft mürbe man ©emerfuugen barübcr mad)cn,

bei maö für Ferren fid) aüei meine iJrou I)erumtricbe, balb

bei einem ^errn Dr. jröger balb bei einem ^errn SBoIfram.
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9cun, bleib nur loo^l unb fei guter Saune. (£^ gef)t fonfl

auc^ mt^ gang gut. SBolfram's mit ganzer ^amilie, unb

meine gute alte treue ©läre obenan, grüfee taufenbmal I)crglic^ft

üon mir!!

Seb' lüot)l, unb grüfe' auc^ bie ^^leltern! Sei gefunb unD

I)eiter ! ^ilbieu

!

^ein

71. 3üric^, 30. September 1854,

O ^u tjorfc^nelle, ungercd)te, mi^trauif(^e, furj

frf)Ierf)te f^i^au! —

^afe ®u mir rec^t oft fcf)reibft, ift ganj unb gar in Orb*

nung — bcnn Xu erlebft etmaS, unb t)aft — roenn au(^ nit^t

bebeutenbe^ — bod) neueö ju berichten, unb loenn esj weiter

nic^tg lüäre, aU toie e^ ^h auf ^inen SSanberungen ge()t.

2Benn id^ aber etroaö feltener baju fomme, fo ifl t% bo6) rein,

loeil ic^ eben gar nic^t^ erlebe, atte^ im alten ©elcifc fortget)t,

unb id) mit bem beften 3öiüen Xir nic^tö berid^en fann, unb

fomit f)öcl^ftenö nur "iSir meine ^Sefriebigung barüber ju be*

geugen \)ahe, mcnn \d) buxd) "iDid^ erfaf)re, bafe "Du '3:;i(^ gnt

befinbeft. Sdjon in meinem legten 33riefe fonnte id) Xir botl^

faft nur Dom ^unb unb üom 35ogel erjäl)Ien: e^ fommt mir

fonfi nid)t'3 öor. SJJein Seben gel)t ja ganj nur innerlich üor

fid^: unb ba^ berid)tet fid^ bei mir nun einmal am fdjidlid^ften

in meinen ?lrbeiten. ^d} bin ein reinem l^rbeit^roefen : menn ic^

nid^t arbeite, ober nid)t arbeiten fann, fütjle i(^ mic^ nic^t rool^I,

unb benfe unb oertange immer nur mieber nac^ ber 9(rbeit.

'J)iefen 9Konat l)atte id^ übrigens gar nic^t einmal öiel

(Stimmung gum Somponiren: id) fjabe bagegen bie Sdeinfc^rift

üon ber ^^^artitur gum 3ft^eingoIb fertig gemalt, bamit id^ ba^

uun einmol ganj lo# märe: ha^ ©anje loirb nun not^ftens Sifjt

erf)alten. '^t^t \)aht iö) erfl ben jiüdten ^ft ber SBalfüre micbcr

aufgenommen: aU id) geftern deinen ettoaö miötrauifdf)en 93rief

bcfam, ^atte i^ gerabe ba^ Sfuftreten ber ^^^idfa ju compo='

niren ; ba^ ftimmte gar nid^t übel jufammen. — 9Jun, '2)u meinfl

SiitÖarb SSJagner an SWinna Säagner. 9
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boc^, boB iä) ba§ ^ffeö nur für mic^ au^fü^re: e§ !ann audf) fo

hjerbeit, — unb boc^ möcf)te i(^ gar nic^t ntel^r leben, nienn

id) nitfjt gerabe fo tttva^ arbeitete, ©omit mufet %u mir fd^on

biefe 2Irt bon Slrbeit gönnen: für bie Sei^*iger SJteffe u. bgt.

cont^jonire irf) nun einmal nid^t§ mel^r. ^aö beforgen fd^on

anbere. —
5IIfo — öon tt)aä foll ic^ ®ir eigentlich fcfireiben? SSon

mir \)ahe: i(f) rein gar nicE)tg §u fagen: al§ ba^ id^ f:pät Sfiac^»«

mittag meinen einfamen ©:pa^iergong mad^e, unb bann ttjieber

nadE) §aufe gebe, ober borl^er einen 5IugenbUdE bei ^efenbondt'^

anf:pred^e. ©o f)aft "Su atte§. ^m §aufe gel)t e§ fonft ganj

orbentlid^ I)er: id^ I)abe über nid£)t§ §u üagen.

©laub' mir, e§ intereffirt mid^ blofe, ttjie ^u ^iä) (ftatt

meiner) unterpltft. %a% ®id^ ber ßljemni^er 3tufentl)alt im
©angen etioaö öerftimmt I)at, fann id) mir teic^t erüören. ^u
bift bei "iöeinem 51u§fluge je^t gunäd^ft nur in lauter Hein*

lid^e SSerI)äItniffe gefommen, unb '3)u mei^t am (Snbe nid^t,

marum ba^? ^efto üernünftiger ift e^ nun, bafe %u je|t ge*

rabe§n)ege§ nadf) ^ertin gegangen bift: au§ unfrer ©d^ttjeig mufe

man nur in eine fef)r grofee Stabt geljen, loeit nur ba§ ber

rirf)tige Öegenfa^ ift, atte§ Slnbere aber fel)r matt öorfommen

mufe. ÖJettJife I)aft ^u e§ je^t aber aurf) red)t gemütI)Ud^ bei ber

guten ^rommann: ^cf); bin feft überzeugt, fte mirb mani^eS

auSfinben, um ^id^ gu gerftreuen: mit atten ^ringeffinnen ber

^elt ftef)t fie ja aufeerbem ouf bem oertrauteften x^u^t: iä)

ne^mc ba^er für geioife an, ba% fie ®ic^ mit einigen befannt

marf)t, unb bift ®u erft bei ^ofe, bann rtjirft %ü maljrfc^einlic^

bie Sc^hjeiä unb ben B^^t^eg batb bergeffen. 5tud) on Sifgt

unb (Srf)mibt 1:}ahe id) um ®einetrt)egen gefd)rieben: fie fotten

^ir birect angeigen, menn eine ?tuffül)rung bei iljnen ftottfinbet,

bomit '3)u ^eine SiüdEreifc barnad^ einrid)ten fönncft. ©ie folleu

^ir nod^ Seipgig (bei Stbenariuö) fc^reiben: eS ift fo baä 5?ür*

gcfte, benn burd^ mic^ I)ätten bie 9Jad)rid)ten bod) einen gu großen

Umhjeg genommen. 3" 93erlin toirft ^u luoljl nid)t lange

bleiben, ba ®u ?lnfong Dctober gu JRöäc^en'g Sluftreten lieber

in Scipgig fein toiUft. Somit melbcte id) 6d)mibt, bafe ®u
h\i gegen ^ittt October nod) S^anffurt fommen fönnteft. —
©c^inbetmeifecr fd)rieb mir roieber biel über bie 9luffüI)ruHg

bcd SoI;engrin in ^armftabt: bicfe^ liegt nun gong auf

bem SBege bon 2ri^o"ffwrt nad} iüafel; lucnn eö ®id) inter-
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cffiren fönutc, bort ben 2ol)engnn ju fef)cn (oicüeic^t jum SSer-

gleid^ mit ^ranffurt) fo müfeteft 'Du mir bicfe fogteic^ fti^reibcn,

ic^ tonnte eg bann öielleirfjt einrichten laffen, bafe "3)u auc^ ba^

crlebteft. ©d^inbelmeiner mürbe fic^ natürlid) fe^r freuen. -

S^un, lieber SD^ugiu^, mad^' bafe *3)u ^id) unter ^tlminen'i^

Seitung junärfift redjt mol)I fü^Ift: ha^ ^u ^id^ einmal redjt

nuffrifc^en foUft, ift ber ^au^Jtjroecf deiner 9leife: mo ^u 2)ic^

nid)t moI)l fül)lft, fottft ^u baljcr augenblirflic^ fortgeI)en, unb

am Siebften mieber in ben ^^Itmeg fommen, ju deinem guten

^anne. — Slüeö läßt ^ic^ fd)önfteng grüßen! ÖJrüfee ^u bie

gute i^^ommonn Ijerjlid) t)on mir, fei fjeiter unb — ruf)ig:

^u !annft eä fein, — unb fomme ret^t gefunb mieber jurürf!

fieb' mo^l, alte gute '\^xau, — unb — na, ^ meifet fc^on

^cin

m.

72. 3üri(^, 5. Dctober 1854.

Siebe 3Kinna!

§eute auf's Ungemiffe nur ein paar 3^^^^- \^^ ^^^

mutl)e ^id) in fieiiJjig. — 6obalb ^u etmaS öemiffeg über

(Jranffurt meißt, fd^reibe bod) fogleic^ an Souiä ©(^inbcl*

meifjer, grofetjerjogl. ^offapellmeifter in "iSarmftabt

(red^t \)Vih\6) beutlic^) mann 3)u nad) Darmftabt fommen fannft.

®r mirb '3)ir bann nac^ ^^ranffurt antmorten, ob unb mann er

^ir ben fio^engrin t)orfül)ren fann. ®ieb i^m als ?lbreffc

„beim ^errn ^a^jellmeifter ®. ©d^mibt" an. — ©o mac^t

fid) bie (Sac^e am 93eften: id^ l)abe i^m oorloufig gemelbet,

^u mürbeft gegen ben 24ften in ^ranffurt fein. —
Sifjt fd^rieb mir etmaS em|)finblic^ : ^u feiefl \a je^t in

^eutferlaub; ob ®u benn Weimar gar nic^t berül)ren mürbefl?
— Sein S3rief I)atte fid^ aber mit bem meinigen gefreugt,

morin i^ il)n bereits benad^ric^tigte. SSon i^m mirft ^u je^t

mal^rfd^einlic^ fc^on ^tnjeige eri)alten f)aben. i^ebenfattS mu|t
^u i!)n aber befu(^en. —

Sd^mibt l^at "Dir mol^l au^ fd^n gefdjrieben? —
9»
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%ü^ ®u mit einem Slugenübel geplagt märeft, I)at mic^

fcl)r betrübt: i^ erfd^ro! rec^t, aU iä) einen SSrief öon ber

^anb ber *KIh)ine be!am. hoffentlich bift ®n je^t auc^ boöon

l^ergejlettt. —
2lc^ Öott, id) f)ahe %ix ba^ §ers nid^t fc^mer mad^en,

unb ^ic^ t)on nid)t§ abl^alten motten: — ober — — menn

^u einmol mieber guiücfbift, nun, - turg unb gut — mirb

mir'g fel)r rec^t fein.
—

'3tber — oerfäume bt^alh nic^tö, maö ^ir ^-Bergnügen

mad^t — ^örft %u?? —
^t^t mirft S)u ®id) f)offentlic^ auc^ öon ben üeinlic^en

Sinbrüden erf)oIt t)aben. ©ef)r begierig bin ic^ auf 2)einen

näd^ften S3rief über S3ertin. — ^en tlabberatatfc^ I)aft %u boc^

gu (JJefid^t befommen? _
3d^ 'i)(i^^ ^ir öon l^ier gar nid^t§ ^u metben: I)ier fällt

nid^tö öor. §err ®ir. ^ott^er I)at einen grofeen ^rief bon

^uliu§ obgegeben: menn ®u ben fie^ft, fo fage if)m nnr, e^

mürbe nid^tö broug! —
©rü^e fd^önftenS bie Seipgiger ^rut — unb bel)alte mid^

lieb — fomm' öor ^üem aber — red^t gefunb prüdE!

55)icfe ber ^auptmunfd^
'2)eineg

73. Büri4 6. Dctober 1854.

3trmc gute %xau\

^aä I)eiBt mirfürf) Unglüdf f)oben!! «Statt irf) annel^men

j^u fönnen glaubte, ber S^ed deiner Üleife fottte fidf) nun immer

beffct erfüllen, ^u fotttcft ^id) jerftreuen, erweitern, unb fo

rec^t moI)ttI)ätig auf ^eine öerftiinmten ^'Jcröen mirfcn, muffen
'3)ir nod) gan5 befonbere Unglücföfälle begegnen! 9?nri) i\U

mincn'g ©rief bockte ic^ mir'g maljrlic^ nic^t fo fdjtimm : id) fd)rieb

^ir gcj^ern fd)ou nad) Seip^^ig, meil ^ii früljer gemelbet, bafj

^n biefc 5öod)e fd)on bort fein motttcft. ®icfe ^cücw mirft

Xu bei Vlöenariuö fiuben: fie entljielten I)auvtfäd)Iid) ^Jiari)-

rieten megen Xarmftobt; ba8 f|ot nun fd)on Bc't, biö '3)u nac^
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ßeipgig fommft. — §eute mürbe irf) gan^ t)exhxei)t, ai& \(fy

2)einen 33rief erl)te(t; an 9(rbeiten toar natürlich nid^t mel)r

ju benfen. ^ofe ®u lieber fiergefteüt bift öon deiner ^cr^

tüunbung, barf ic^ nun roo^I glauben : fonft ptteft "Du mit mrf)t

fo öiel fc^reiben fönnen; i)abe Dielen ^anf bafür! ^u lieber

Fimmel, mann fommt beun nun einmal ein ^lücföfoll!

Söirflid^, nic^t^, nichts roie SBibernjörtigfeiten, unb tttva^ 9(n*

genehmes fd^eint'ö — foU unfer einem gar nic^t me^t be*

gegnen. ©o muß man nur immer fro^ fein, menn bie Un*
fölle loieber üorübergetjcn — njie bem t^iiö)^ ha^ i^ett!

^arum l)aft ®u mir benn aber nic^t fogleic^ burd> ^l*

lüinen fd^reiben laffen, ba^ '^u ^ein Öelb öerloren ^aft? 3tu(^

in 2)einem 33riefe tljuft '2)u noä) gar nic^t, al^ ob "Siu nun
borf) »Dieber &eib brauc^teft. 2)u nörrifd^e 2rrau, fo fann i(^

^id) bod) nic^t laffenV ^eute fc^icfe id) ^ir minbeften^ fo*

gleid), idoö mir gerabc möglid) ift: gewiß t)at 2?ir limine

Reifen muffen? &kb e^ il)r nur fogleic^ micber jurüd! —
9lc^ mein öott, iä) Ijätte ^it^ am @nbe boc^ gern batb mieber

gurüd, unb boc^ münfd)e \d) immer, l)u. möd)teft nic^t e^er

umfe^ren, al^ biö ^u etioa^ Don ber 9leife genoffen, bi^ ^u
®id> geiDiffermaaßen erfrifc^t unb fatt fül)tteft: grabe in 89er^

lin mußt ®u nun aber roieber gan§ üon Dorne anfangen, unb
Diä) erft Don neuem lieber aufmad^en! D ^u arme Unglüd^^
g-rau! \)abe bod) einmal red)te^ ©lud! 35u Derbienft ee

toal)xiid). Ob ®u ^ir ba^ gerabe bei ^errn hülfen ge'=

i)oit ^aben roirft, muß id) ftarf bejmeifeln: "Deine Sr^age, nad)

ben Ökünben, roarum ^Cann^. nod^ immer nic^t gegeben mirb,

muß i^m fel)r naiD Dorfommen, ba er ja ret^t gut loeiß, baß
eö nur an unfrer ^orberung, Sifjt gu berufen, liegt. S^on

allen «Seiten werbe ic^ alterbing^ barum gemat)nt, bod) tnbüd)

nur biefe f^orberung aufzugeben; ber ©rfolg beö 2:ann^. fei

ouc^ für 33erlin je^t gefiebert, unb burc^ biefe S3er§ögerung

Derlöre id) mit S3eftimmt^eit eine jö^rlic^e 3fieDenue Don
1000 X^aUxn. ^a^ mag nun aUe^ tt)ol)l tüat)x fein; allein

e§ gab eine 3eit, mo man mir then fo abriet^, unb ben @t*

folg beg Jann:^. nic^t für gefidjert ^ielt; bamal^ mürbe be-

fc^Ioffen, bie S3ebingung megen Sifgt ju ftellen: biefer ging

barauf ein, unb nun fann ic^ i^n nic^t fo fränfen, auf einmol

i^n bei Seite gu fc^ieben unb §u be^aDouiren. Sßenn er nic^t

gang Don felbft barauf fommt, mir ju ratzen, Don ber früher
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gefteHten Sebingung obgugei^en, fo !ann tc^ i:^n unmöglich \o

bloö fletten, ba§ er wie ein Wlen\6) erjc^eine, ber fid^ mir auf^

gebrdngt I)at. — ®ag, liebe 5!Jlinna, fieljft ®u geh)ife ein, unb

ic^ neunte bal^er an, bafe ®u nid^tö unternimmft unb auö=

fag'ft, toa^ mit meiner §reunbe§pflid^t im SBiberfpruc^ ftetjt.

©tmaö anbreö ift'ä, menn ®u — ober öiel beffer nodE) ^1 =

roine — Sifjt ben je|igen ©tonb ber S)inge in ber SBeife

mittl^eilt, balß er fid^ gebrungen füf)It, oon firf) au^ abjuftetien:

o^ne Ärönfung für iljn mirb aber aucE), baö nid^t abgelten,

unb ba^ SSernünftigfte märe immer, menn Sifgt mirfiid^ noc^

berufen mürbe. —
(£r fd^rieb mir etma§ empfinblic^, ba^ ®u je^t \a in ®eutfd^=

lanb märeft: ob '2)u benn nic^t nad) SSeimar fommen mürbeft.

S'Zun, id^ l)atte i^m fd)on gefd^rieben; befud^en mufet 2)u il)n

jebenfallö. — ©d^mibt mirb %ix moI)I nur ben Xann^. tov
ful)ren !önnen: befto mel)r mu^t ®u ben SoI)engrin in S)arm=*

ftabt betreiben: fd^reibe nur oon SSeimar au^ an ©c^inbel*

meiner. —
©afe ^u deinen oermeintlid^en ^tobfeinb in ^oIbt)eim

befud^t Ijoft, munbert mid^ gar nid^t öon 2)ir: benn id) fenne

©id^ ja! '3^ein ^erg ift meiter unb umfoffenber, al§ ^eine

@infid)t in ba^ SBefen öon (S{)arafteren, bie ©ir allerbing^

fremb unb mibermärtig oörfommen muffen, meil man eud^

iJrauen nid)t jumutl^en fann, bie Singe ber SBelt mit fo meit

reid^enben unb ba^ frembartigfte oerbinbenben 93Iide §u er»»

foffen, aU biefe atterbingö bem ^Dtanne — bem ®id)ter julommt.

%a^ "iSein nobleö ^erj (ba^ ®u bumm unb fd)mad) nennen

ju muffen gtaubft!) enblid^ gerabe %id) aber über oiele ge*

möl)nlid)en i^^öuen erljebt, ba^ I)abe id) genug bereite crfat^ren,

um mid) in biefem ^atte munbern ju follen. %a^ ®u aber

biefem eblen ßuge Seinem ^erjenä anbrerfeitä burd^ größere

einfielt nid)t nad^l)ilfft, um ^ir 5. 93. über mand)eö in meiner

SSergangenljeit auc^ ein berul)igenbereg Urtl^eil ju öerfd)affeu,

— hai eben mufe ic^, mal)rfc^einlic^ aud^ Seinetmegen, oft

^etjlic^ bcbauern, benn Su bringft ®id) burc^ fo Dielen SBibcr*

ftreit gar ju fel)r um Seine (iJemütl)^ruI)e. — 9hin, bafj Su
Wödcln bcfud)teft, mar brao unb fd)ün öon Sir. Seine 9Jad^-

richten über il)n öermunbcrn mid) uid)t: er I)at eine eifenfefte

%otur. -

9lun, mad)' mir bie große ^Jreube, redjt balb 5U mclben,
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bafe ®u ®icl^ tooi)l unb t)eiter fü^lft : fönnen ®ir meine SBünfc^

ba^u öer^elfen, fo fei oerfic^ert, bafe fie aufrichtig unb roarm

mir au§ bem oottften ^erjen fommen! —
öJrüfee bie liebe gute 9llttjine ganj erfc^recfli(^ Don mir:

^offentlid^ befomme irf) fie näc^fte^ ^al)x ju fe^cn! — Sebe

tüo^l, gute liebe 9Kinna! ©ci guter ^ingc!

"Dein

adic^el

^u erI)Qltft ^eute 50 %\)aUt: fc^reibe mir umgel)enb

ob ®u bomit Quöfommft; bamit id) ^ir nac^fd)i(fen

fonn. Safe' ^ir ni(f|tä abgel)en, unb forbercü

74.

^u fianbftreic^erin !

!

©rfjönen 3)anf für deinen ^cute erl)altenen iörief au<^ SBei*

mar! 'i)eine 9Jad^ric^ten über bcn fliegenben ^oHänber unb

bcn ©änger SDiilbe l^aben mid^ fef)r gefreut, aber auc^ meine

©el^nfud)t t)ermel)rt, einmol roieber in meiner SBeife 5Diufil ju

mad)en ! 6ö ift auf bie Sänge ber 3eit benn bod^ ein (Slenb mit mei-

nem ?hifentljalte in 3üric^, ba^ enblic^ bod^ ju fül)lbar loirb, aU
bafe eä immer nur burc^ ftol^e ßntfagung ju befämpfen unb ju

unterbrüden märe. ^6) geftetje, bafe — mcnn mir Ijeute ber

(SJrofe^erjog öon SSeimar bie ©rlaubni^ auömirfte, in feinem

Sänbdjen ungeftört leben ju bürfen — toegen ber 9iö^e oon

Weimar, mo benn bod) bann unb mann etma§ 9Jiufif ju treiben

märe, id) moI)rfd)einIid) mid) nidf)t lange befinnen mürbe, öon

biefer ©rlaubni^ ©ebraud^ ju mad^en. 3tud) '^u ^aft mir ja

oft ben SSunfd) geäußert, in springen '3}i^ nieberjulaffen

:

DieIIeid)t märe biefe bie eingige Ueberfiebelung, bie '3)u nod^

gerne mitmad^tefl, miemo^I id^ 2)ir fonfl fRed^t geben mufe,

menn Su nun ruf)ige^ 3?erbleiben münfdjeft. — Stimmft 2)u

bicrin mit mir überein, unb mürbeft 2)u gleic^faöö eö für

münfd^en^mert^ galten, bafe mir un§ an einem Orte nirf)er=»

ließen, mo id^ bod^ einigermaaßen bie fünfilerifc^en 9JlitteI für

mein ©d^affen in ber ^Jiälje !)abe, fo mürbe ic^ 2)ir SSoIImac^t

geben, mit Sifgt bort au^füfjrüd^ barüber gu bef^jrec^en, mie



— 136 —

e§ gu ermögUd)en ttjäre, biefe (£rlaubnt§ §u erl^alten. 5!)leine§

@rad^ten§ ttjöre nid^tö anberee; gu t^un, al§ bafe ber ®rofe=

l)eräog beim je^igen ^önig Don ©ad^fen fid^^ gerobenjegeä bie

©rlaubni^ für mid) au§erbäte, in feinem Sanbe unonge=

fod^ten rt)oI)nen gu bürfen, wogegen id^ mid) oer:pftic^tete, oI)ne

(^enef)migung be§> ©roB^ergogS fein Sanb nid)t gn oerlaffen,

gugleid) bin ic^ erbötig, bog förmlid)e SSerfpred)en abzugeben,

mid^ nie lieber in ^otiti! eingulaffen: nur in SSegug auf bie

^ergangenljeit müfete man mir jebe bemütl)igenbe, unb leidet

folfd) au^gulegenbe (Srüärung erloffen. SBenn Sif§t e§ für

gut Ijielte, fo !önnteft %u fogar bem ®ro^t)er5og, ober boc^

ber GJroPergogin, in biefem (Sinne Seine 3lufn)artung mad)en.

— ^thtn^aU§' lege id^ auf biefen ©egenftanb 5fJad)brud. —
^unbere Sic^ nid)t, ha^ idf) fo ^lö^Iid^ mit fo etlra^ ^erüortrete,

unb glaube nid^t, bajä eä mir etma grabe l^eute nur fo burd^

ben Äo^)f liefe. (S^ ift ein tonge genä!^rte§ ®efü{)t in mir,

ba^ id} iiiex, of)ne otte unb jebe Stnregung für meine
Äunft, eö mit ber B^it "^t mef)r burd)fül)ren fönnen mürbe.

®u meifet, ba§ ic^ in ben legten ^al)ren bod) immer nod^

Hoffnung nährte, eg mürbe fid) fjier nod) einmol etma§ für

bie Wü\it mad)en: on 9tnftrengungen bafür I)abe id) eg maf)r=

lic^ nic^t fef)Ien laffen. Ser (Srfolg geigt aber, ba^ mit biefen

Seuten f)ier fid^ nid)t§ anfangen lä^t: biefen SSinter merbc

id^ nid)t einmal mel)r eine (St)m^f)onic auffüljren fönnen! (So

lange id^ Ijier S3üd^er fd^rieb unb enblid^ bid^tete, mod^te e^

gefjen: feit einem ^af)xc aber, mo id^ nun mieber com|)onire,

mu& biefer ßuftanb gänglid)er ^nregungölofigfeit enblid^ aber

öoUfommcn nieberbrüdenb auf mid^ mirten. ^d) fül)le biefe

beutlid) bei meiner je^igen 5lrbeit, - idf mer!e e§, ba^ bie

Suft ba^n mir immer fd^merer micb, unb fürdjte, luenn e^

nod) lange fo fort geljen foltte, ba^ id} bie 3!Kufi! micbev ouf=

geben merbc. (£ö ift gu böö für miri)!

Saö einzige luärc uuu, baf? ®ir eine fold)e Ueberficbc=

lung gumibcr märe, unb Dn lieber l)icr blicbeft: benn id^ geftet)e,

Xu l)aft fo oiel mit mir burd)gcmad)t, bafe id) ®ir in fold)en

fingen allein je^t bie eutfd)cibeitbe (Stimme gebe; beöl^alb loiU

trf) ober auc^, bafe Xu nid)t gegen Xein C^cfüljl mir nur
ein Dp^cv bröc^teft; beuu müf5tc id), boft Xu lieber l)ier bliebcft,

fo fei Oerfic^crt, bafe biefj ber beftimmte Wrunb märe, bafi id)

fortfahren mürbe, ec< mir l)ieT erträglid) gu mad)en. ^^llfo, nur
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in bem ^^aüe, bafe 2)u mir gan§ unb gern bciftimmeft. ^ft

bem fo, fo bitte ic^ ®i(^ qI^ meine ^J9eDoUmäd)tigte anäufe()en,

unb jebenfaltö jur e^roperjogin gu ge^en. ^ 2)q6 ic^ deinem

SSerftanbe unb deiner (Sinfic^t hierin öottfommen öertraue,

fei öerfirfiert!

SUnd) wegen ber berliner 5(uftül)rung bes 2;anni)Qufer ^aft

®u gong red)t gef)Qnbelt: allerbing^ fonnteft nur ^u bie ^ad)i^

in bie §anb ne()men: nic^t id). Sifjt ift root)! jc^timm baran:

tritt er gurücf, fo ift er lüirflid) befc^ämt; ber (Sntft^lufe bnju

mujj bat)er gang mie üon i^m felbft fommen. ^lllerbing^ brongt

mid) bie 9JotI)U)enbigfeit, auf Oietbeinnobmcn ju fe^en, baju,

jene 9(uffül)rung gern befd)Ieunigt ju fet)en. SSie ttJoUte id)

barauö ein §el)l mad)en? Tie ^ögerung mit iöerlin bringt

alle übrige ©todung ^eroor, mie im (iiegentt)eil ba^ 33eifpiel

öon 33erliu alleö übrige fd)neU nad^ fic^ gießen mirb. ^i^t

i^ögert alles : 9Jiünc^en, ^annoöer, Stuttgort u. f. iü. ^JOiöd)ie

nur Sifgt bogegen ein SJiittel miffen, fo mürbe ic^ gerne nod)

märten. — Uebrigen^ fei and) biefe ^(ngelegen^eit gänjlit^ 2)ir

übergeben. —
llebrigenö t^u'ft ^u bcnn boc^ fel)r Unrecht, Xeinen armen

alten 9Jiann nod) fo eitel machen ju motten, inbem "Du il)m

baoon oorfafelft, alä ob ^ulbigungen, bie mir al^ Äünftlcr

bargebradit mürben, auc^ auf meine ^4-^erfon ju be5iet)en fein

bürften. (S'5 ift gar nid)t red)t, ba§ ^u mir fo etmae! in ben

Stopf fe^en luoüteft, benn bi^ je^t mufete id) nod) gar nic^tö

bauon, unb t)ielt meine fd)öne l^erfon für gänälic^ ouä bem

©piel, unb gerabe nur für '3)ic^ aueireid)enb. 3^) gloube aber,

befter ^JJhiäiug, ^u irreft '2;id) biceimal! '^hm, ba^ mufe id^

%\x fd^on l)ingel)en laffen.

f^ür l)eute, lebe aüermot)(ftcn!5 moljl! "^Ue^ löfjt 2)id) grüfeeu,

menn id^ aud^ lange 9?iemanb gefef)en hah^- ©rüfee Sifgt unb

fein §au^ tjerglic^ft. ®u fd)reibft mir nic^tö baoon, ob Sif§t

bie Partitur oom „&{^eingotb" erhalten ^at? ^^frage tt)n bod^

fogleid^ barnad). ^d) bin bamit ängftüd^, 'Du meifet: auc^

93üIom tjat mir it)ren ßmpfang nid^t angezeigt. — 0rü§e oud)

9JZiIbe, bie ^apettmeifterin unb ba^ ^inb. ^iele ^erglid^e pfiffe

Oou "Deinem

mann.
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75. ^ariä, ©onner^tag, b. 1. SD^örg 1855.

O, ®u arme, gute i^xaul

^d), unb iä) armer, bummer 9Jitanu! ©(f)on in ''Sabtn

rooUte id) um!ef)ren; bann in 33afel, — unb nun erft l^ier in

$ariä ! 3Jiein ^eimmel^ ift !aum gu befiegen, unb tt)a^rfcf)einUcl^

bau on bin iä) gan§ !ran!. — ^ienötag '^Radjt um 11 U^r
fam id^ erft in ba^ ^otel: ber ftiUen SSouIeöarb^ megen ^ait

id^ eine ^interfommer im Hotel Montmorency genommen.
Sin ©d^Iaf tüar bit Sfla6)t nic^t gu beuten (lüie in ber üorl^er*

ge^enben im ^oftmagen ebenfalls nicf)t!) Gieftern befanb id^

mid^ benn fo übd, ba^ an ein SBeiterreifen am ®onnergtag
gar nic^t §u ben!en mar: ba iä) am fj-reitag ni(f)t nad)

Sonbon reifen barf, [o mirb'ä too^l ©onnabenb merben, e:^e

ic^ an'0 ßiel fomme. ©eftern öerbradC)te id^ ben gangen Stag

mit ©c^Iaffud^en gu: f^öt ging iö) erft au§, traf Äie^ nic^t,

unb min i^n nun ^eute auffud^en. Sie 9Jac^t ging'ö etmag

beffer: ad^! menn id^ nur menigftenö erft mieber an meiner

Slrbeit ftjäre, öon ber id^ nun fcf)on fo lange abgehalten bin!

SJBol^rlitf), Sonbon ift mir nur lieb, meil id^ bort red)t balb

mieber an ber ?(rbeit gu fein l^offen barf. —
^6) bin mie im jtraum: feinen ÖJebanfen !ann id^ foffen,

aU bafe eä borf) eigentlid^ ein fc^redEtidieä D:pfer ift, bofe ic^

nad^ fionbon gel)e! —
Unb ®u, arme ^Jrau, fi^eft nun mieber allein! l^atte mid^

\a ein anbreömal red^t, ba^ idf) nid^t mieber fortgeljolt merbe!

®ehji§, ic^ bebaure auc^ ^ic^! 92un mufet %u mit Quader*
d^en allein bortieb nel^men: faum, bofi ^ep§ etiüaö I)elfen

mirb! 3lc^, St4 ^c^ü —
3efet mitt ic^ meine ^arifer auffud^en: üielteic^t fc^reibe

id^ ®ir morgen öernünftiger: I)eute bin id^ nod) gong fd)taf=

füc^tig unb oufgeregt: 'Sin !ennft ben böfen 3"ftö"^' —
fieb' moI)t, gute liebe iJrau! ©ei red)t riil)ig unb beule:

^^meife öott, gu maö C!Jutem eg füfjrt!" ©o mill id) aud) bcn!cn,

unb feigen, mie meit id) fomme!

örüfe' unfre ^reunbc f)erglid)ft: in ^^afcl I)atte id) feine

3cit gum Xelegrop^en, fonft ^ättc id) "Dir nod) einninl ^2lbieu

gefaßt!
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9Ibieu ! tröfle ®ic^, \o gut c§ gelingen miß, unb — münfd^e

aiic^ mir beffere Saune!

©Ott, trenn id) ^eute birigieren follte! §rob bin ic^ nur,

ba^ \i) nod) faft gar nic^tö gefprot^en i)ahe, unb namentlich

Don Xannfjäufer nid^t!

Seb' mol^l, unb beiseite mid^ einmal red)t, red^t Heb!!

2)cin

Sflic^et.

7ö. fionbon, Xienötag, 6. SWörj 1855.

22. Portland Terrace. Regents Park.

©0, nun bin ic!^ in Orbnung, liebet SKie^el! Xen erjlen

9J?orgen, ben id^ in JRu^e »erbringe — feit üielen 3^ogen —
h)iK id) aud) fogleid) baju benu^en, 3)ir ein bi^djen Dernünf*

tiger ju fd^reiben, aH eö bi3 je^t bcr '^aü fein fonnte. ^d)

l^abe "iSir nur ju erjä^Ien, menn aud^ burdfiauö nit^tö au^er*

orbentUd)eö. "Du meifst, ba^ id^ nic^t (5>rcitaö/ fonbern erft

©onnabenb öon ^ariö meiter reifen tvolltt : unfre alten ($reunbe

befam id) aud) erft fef)r fpät ju (SJefid^t. Äie§ fi^eint mit feiner

Concierge nid)t befonber^ gu fte^en: er ^atte fid) aud) ben

ZüQ brauf nid^t bei i^r fe^en laffen, unb meine '^floü^ gar

nid)t erl)alten; erft aU id) i^n mieber nic^t antraf, gab id)

flrengere Orbre. (Snblid) am jmeiten Xag Stbenb befam ic^ ben

bummen ^«"Ö^" i"it feinem Sinbcmann ju ©efic^t: er toor

— natürlid^ — foeben mieber in einer Se^fetnotb mit feinem

Sd^neiber! — ®od) liefe er unb Sinbemann ey fid^ nid)t nehmen,

mid) unb ?(nberg am legten Slbenb hti i^rem 9(leftaurant ju

tractiren. 9Inberö ift unglaublid^ finbifc^ gemorben: über ben

SSouIeöarb getrout er fic^ nid^t me^r ju gel)en, fonbern wartet

jebe^mol biö ein Omnibus fommt, in bem er hinüber fä^rt;

einige Xage t)or!^er mar er auf ber Sibliot^e! gefallen, ^atte

bk SSriüe jerbrod^en u. f. m. furj, eg mar grofee yiotl}.

1)iefemal \)ahe id) benn aud^ bie diad^ei gefe^en, in Sinna:
e§ mar mir bod^ merfmürbig, mir fo einen S3egriff Don biefer

9lrt 9?irtuofent{)um gu mad)en; fie ^at mir fef)r mef) getl^an.

SK^enn bie "Dame mie eine Göttin fange ju i^rem Spiele, fo
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!önnte id) fie bod) gu feiner meiner D^ern braud)en. hierüber

einmal münblicf) meljr, wenn id) äiirüdbin. —
%k Steife nad) Sonbon ging enblid) gang gut öon (Statten

:

bie Ueberfal^rt öon Salai^ nad) 2)ooer bauerte, bei gutem äBetter,

nur ärt)ei ©tunben, wobei mir fd^IiefeUd) bod) etioaä übel tourbc,

fo ha^ id} mid) auöftreden mufete, in ®oüer mu^te man bummer
SBSeife 21/2 ©tunbe märten, biö ber ^al^ngug weiter ging.

©onberbar mar e§>, ba^ id) in ^ari§ immer )d)Iec^t Sßetter

unb S'Jebel I)atte, mät)renb id^ in bem öerrufenen fionbon hti

fdjönem I)eEen §immel anfam. SSom 33aI)nI)ot bi§ gu ^^praeger

fut)r mid^ ber (labman bei fd^arfem STrab eine öolle ©tunbe;

id^ I)ätte alfo ebenfogut oon ^ürid) biö gum Dr. SBiße nad)

SOiariafelb fal)ren fönnen. @§ ift eine gräulid^e gro^e ©tabt,

unb was bie 5tu§be^nung betrifft, ift ^ari^ grabe nur ein

®orf bagegen !
— SSie id) '3)ir fd^on geftern fdjrieb, mar ^raeger

\t\)x guoorfommenb unb freunblid): aber er erüärte mir fo=

gleich, wenn id) 9ftu^e t)ah^n woUte, mü^te id) gu altererft

fd)nett meine ^ifiten mad^en; id) fügte mid^, unb fo finb mir

benn in Sonbon l^erumgefal^ren, ba'^ e§ fein (£nbe §u uel^men

fc^ien; überaü begleitete mid) ^raeger unb opferte mir fomit

feine foftbaren ©tunben. (Heftern SDtittag mürben mir enblid)

fertig; barauf fud)ten mir eine 2Bol)nung unb fanben aud^

eine, bk mid) fet)r anfprid^t, unb wo id) nun red^t rul)ig unb

ungeftört gu arbeiten I)offe — rr)a§> mir benn bod) immer bie

^auptfac^e bleibt, wöl)renb mir bie ©oncerte eigenttid) bie

9?ebenfad)e finb. ^d) )ooI)ne alfo bid)t an einem ber fc^önftcn

X^eile besi 9legentgparf, gar nid^t weit Dom X^iergarten. SSor

bcm ^aufe bis jur ©trafee ein fleineS ^ärtd^en, unb über

ber ©tra^e bie fd^önen S3äume be§ ^arfe§, fo bafe id) mid)

ööllig ouf baö 3'^üf)ial^r freuen fann, wo ba^ ottc§ fd)ön grün

werben wirb. SSeife ®ott, folc^er Hoffnungen bebarf eg oud),

um mic^ bie ^tu^fid^t ertragen gu laffcn, oier ootle ?0?onate

l)ier unter bem mir gänglid) fremben (iktreibe gugubringeu.

SBenn id^ nur meine ?(rbeit fertig befomme; bann folT atleS gut

fein, bamit id) bann auf bem lieben ©eeli^berg fogleid^ ben

jungen ©iegfrieb beginnen fann. 'äbn natürlid), woI)IfciI ift

bie 9Bof)nung nid)t: fie foftet gwei ^funb bie SBoc^e. :[^nbef;,

Wtrflid), bie angenpt)me Söof)nung ift mir bie .<pauptfod)e; fonj't

f)iclt' id) eö f)ier iiid)t am. 3m Vlubren Witt id) fd)ou fpareu.

3<ortäufifl gc^e trf) j^um (gffen noc^ j^u ^roeger, ber nur eine
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li^iertelftunbe roeit oon mir roo^nt: für t)kx ein Äagenfprung;

roie eö bann fpäter roerben wirb, moUcn mir fci)cn. 2Rr. Än =

bcrfon lub mid) jogleirf) ju 2)onner^tag ju einem großen

iöonquett ber Ü'önigl. SDiufifcr ein, roas ic^, get)örig banfenb,

mir uerbat. Ueber^aupt bin unb bleibe i(^ babei: id) birigirc

meine (Eoncerte, unb bamit punftum! l)ie tieute foUen fe^en,

bofi id) noc^ meljr (Snglänber bin, aU fie jelbft. 53or ben

(ioncerten felbft ^abe id) aber bod) Diel ^ngft: ba^ sroar fe^r

gute Orc^efter joU burd)auä nid}t piaiu» fpielen tonnen; immer

nur forte, o^ne alle 'J^üance. '!3iun \)at man ridjtig nur eine

^Hobe, unb barin folten olle mal jroei o^mp^onien, jnjci

€uüertüren, unb bie übrigen ©onjertpiecen mit burc^gejpielt

merben. ^-Bäie loerbe id) mic^ nun ba bel)elfen folten? — Stls^

id) nad^ bem Programm be^ erjlen Songerte^ frug, mor bic

erfto ^reube, bie man mir mod)te, hafi man al^ 9?euigfeit

i*ad)nerö „^4^reiö=oi)mpl)onie" gen)öl)lt l)abe! ^J?un, bie marf

ic^ ben Ferren fogleic^ I)erauö, unb erflärtc, bofe mon mir

nid}t jumuttjen bürfe, mic^ mit folc^em S^nqe ju befaffen.

9^itürlid) jal)en bie bummen 3!eufel auc^ l'ogleid) il)r Unrecht

ein, unb baten mic^, l)eute ju einem ©omitte ju fommen, too

man ba^ >Kepertoir gan^ nad) meinem $Bunfc^e [teilen mürbe.

3d) benfe aljo, luir Juerben eine 3t)mp^onie oon ^al)bn unb

bie Eroica ober bie C-moll-©i)mp^onie oon ^Beet^ooen matten;

aU Dubertüren i)aün\ fie fd^on beftimmt bie ßQu^^'^f^öte (um
etmaö oon -iWojart) unb bie 5i"9öl^I)öl)le (um etmaö öon

Wenbel^fol)n ju l)aben). ^Dagegen \)abt id) n\d)ti. (Srnft fpielt

ein (Sondert oon Spot)r. 9Ber fingt, loeife ir^ nod) nid)t. ijrollt

uid^t^ befonbereö oor, fo fd)reibe ic^ ®ir nun nac^ ber ^robe (am
Sonnabenb). SdU bal)in marte id) nun mit Ungebulb auf einen

33ricf bou ^ir. '^Id) &ott, menn ^u mir nur rec^t gute ''Jladt^'

x\d)t geben fönnteft, befonber^ über 'Dein Söo^lfein unb Deine

Stimmung: e^ ift moi)t rec^t fc^limm, bofe ic^ l)id) imcber

I)abe allein laffen muffen!

©taube mir, liebe ^inna, menn mir auc^ in mand)em md)t

rcd)t gleicl^ benfen unb unö über biefe unb iene§ bann unb mann
berfdftieben anblaffen: feinet oon un^ fann boc^ fein 2tb€n

mel^r überblicfen, ol^ne ju febeu burd) meldte großen 33emeifc

oon Siebe unb 9(uöbauer in ben fc^mierigften unb oft fc^rcd*

lid^ften Sagen mir un§ na^c fte!^en. Deufe nur, mit meldten

Erinnerungen ic^ felbft mieber biefc'3 Sonbon betrete, mo mir
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vox 16 i^atjren unä mit folc^er SSangigteit unb "iflott) ^erum*=

trieben! 2Baö 2)u atteö mit mir l^aft burc^mac^cn muffen,

roar roirfUc^ Ijart! Unb rüai)xlid), rvenn id) eö 2)ir je^t rec^t

ru^ig unb freunblic^ machen fönnte, eä tt)ürbe mid) gemife

innigft befriebigen. Saß i(f) aber baä aud) toieber nid)t rec^t

öerftef)e, unb eigentlid) Sir bod^ immer fortfaf)re 9^otf) unb
©orge ju mad^en, ba^ ift nun einmal mein feltfameiä (Sd)icf*

fal, ba§> id) um ®einetmiEen oft ^jcv^iid) beüage. äßie \d)tun

5)ir biefemal »ieber ber 2lbfd)ieb mürbe, ^at mid) fef)r gerü{)rt:

mag ic^ tl^un fann au^ ber S'Cine, 2)ir bie ^dt ber Trennung
angenel^m gu machen, fott gemife gefc^el^en. 2lm liebften, id)

rceife eg, merben ®ir gute ^fJac^rid^ten öon mir fein: bit tann

id) 2)ir eigentlid^ nur geben, raenn id) mid) xed)t frei unb be*

I)aglirf) bei meiner 5lrbeit fül^le, bie mir nun einmal gur ein=

gigen loi^ncnben Äebenäaufgabe gemorben ift. ©ö freut mic^,

ba% aud) 2)u ®ir nic!^tö roeiter Don !^ier erioarteft, aU (Sl^re

unb einen guten ©rfolg meinet, allerbing^ nur fefjr befd)ränf=

ten, fünftlerif(f)en SSirfens. fütid) mirb mid) meine ^unft nie

mad)tn, unb nur ba^ SSemufetfein, wenige treue, gan§ ergebene

(Seelen 5U finben, fann meinen 9teid^t^um auömarf)eii. ^ür fie

allein aud^ fann ic^ in biefer SBelt nur nod) tfjätig fein. Sn
biefem ©inne f)offe id) ®ir immer nur gute 5^ad^rid)ten öon

mir geben gu fönncn; aber auc^ nur bann, roenn id) nid)ti?

anbereg im Stugc l)ahcn barf. ^crjUd) fro^ bin id), ba'^ id)

ioeife, mie 2)u f)terüber je^t ooüfommen gleid) mit mir bcnfft!

IMIfo — ermartc ^ix nur guteä, unb fürge %ix fo bie ßeit

ber 2;rennung, mie id) eö burd) meine liebe Arbeit gu cr=»

rcidjcn gebenfe!

5?un noc^ bie f)cr5lic^ften öJrüfee an unfre brauen, tl^euren

i^reunbe! Dnfel unb 2;ante äöefenbond, ben lieben 3Jienfd)en,

fage alleö S3efte gum 2)anfe für i^re ^npnglid)feit öon mir!

— 5)em grimmigen ©ulgcr, bem meIand)oIifd)cn iQoom, u. f. \v.

xid)tc meine G^rcrbietung auö. C3rüf}e auc^ 5^ettc, bie id) beim

^bfd)icbc ctwaä öcrgafs, rva^ mir bod) gum Scib im ©ebäc^tnife

geblieben ift. ^epä fcl)e id) oft plötjlid) öor mir, aber immer

nur wie er fung war: ber alte Üump ift bod) faum micber gu

eticnncn. Änacfcrd)en lerne rcc^t fc^önc ©ad^en, bamit ic^

aud) an i^m meine ^rcube l)abc, wenn id) gurttdfomme; Unb

fo lebt bcnn nun aüe mol)l, 3^r bie il)r mid) liebt: immer ge-

benfe id) Guter f)icr! Scb' »oof)I, liebe gute, öiel geprüfte ^rau:
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t)ah' iJreube an mir, fo öicl 5)u fannft; 9liemanb ifat ba^ fo

nöt^ig aU ®u! Seb' njo^l, unb be{)oIte rec^t lieb deinen

JRit^atb.

Se^t erfi erful^r ic^ genau, ba§ bie ®ef(^i(^tc mit meiner

Si;annf)äufer*Duöertüre nii^t in meiner, jonbern in ber neuen
^fjil^armonie öorfiel: ber 5)irigcnt mar ^err Sinbpaintncr.

77. fionbon, 13. mäx^ 1856.

9^un i^abt id^ nur nod^ 7 (Sonjerte ju birigiren: bann

fomme id^ mieber 5urücf! Unb baä ift am (Snbe bad &€»

fd^eutefte — nitf)t ma^r, liebe 3Kinna?

2)a l^aft 2)u mit menig 2Borten meine ganje ©timmung. —
SSorigen ©amftog nac^ ber ^robe mar c^ ju fpät ge*

morben, um nod) gu [(^reiben, ba ujottte ic^ benn nun erft

nod^ bie Sluffuijrung öon 9}iontag abwarten, liigentlic^ f)at mir

bie ^robe bie meifte ^Jreube gemotzt: ba^ Drc^eftcr ift in ber

^ertigfeit unb im Jone gan^ auägejeid^net, nur im SSortrag

ift eö burd^ feine jd)Ied)ten Dirigenten ganj üerroa^rloft morben.

SBie id^ auf meine Söeife anfing, bie 93eet^oDenfd^c <Bt)mpi)on\t

öorgunel^men, ftu^te ^Itte^ gemoltig: id^ unterbrach oft unb ^ielt

fe[)r ftreng auf ba^ piano: nun t)atte id^ bie ^^f^eube ju fetjen,

mie fd^ncU fid^ bie Seute an mid) gemö^nten; ieber folgenbc

®o& gi^g immer beffer unb ic^ ^atte nur nod^ furje 3tnbeu*

tungen nötig, um StUeö fd)nell nac^ meinem SBillen ju !)aben.

5)ie SOiufifer fönnen ?tlle^ machen: namentlich finb auc^ bie

S3Iaginf^rumente fefir gut, unb üon einer fold^en ^lage, mie id^

fie in 3ürid^ mit ben Seuten t)abe, ift natürlich gar feine 9tebe,

benn aud^ bie ^^ogotte finb auögegeic^net. ©o fam eg benn

ouc^, bafe ic^ bie ^robe fd^neller gu ©nbe brachte, aU ?tßc

gefürchtet Ratten. — Dag Örc^efter na^m mic^, al^ ic^ i{)m

borgeftellt lüurbe, mit einem lange anf)altenben 3t|)plaug auf:

id) lie^ burd^ ©a in ton, ben erften SSioIiniften banfen. 9?ad^

ben (S^mpl^onien unb nad^ ber ^robe enblic^ ging ber 'äppiaui

mieber loa. —
Die Direftoren ber ©efeltfc^aft fd^mammen in SGSonne, unb

öerfid^erten mir, fo ptte baö Drd^efter auc^ nie nur an*
nö^ernb gefpielt.
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^d) mufete nun tro| atte^ ©träubenä fogleic^ borin cin==

ttJtttigen, bafe im näd^ften ßongerte [(f)on ©tüde Don mir auf=

gefül^rt mürben: td^ mahlte bie 3 ©tüde au§ i}of)engrin (Ouöer=

tüte, S3rautgug, ^orfigeit^muiif unb S3rauttieb) mit ßI)or. (S^

mirb fdjon überje^t. 2)a§u ttJoKten jie burc^auä f(f)on bie neunte

@9mpI)onie öon 33eetf)oDen ^aben, unb id) billigte enblic^

ein, »eil einmal bie ^i)öxt ba finb, unb rtjeil ic^ biefemal —
meiner (Bad)m wegen — gm ei groben befomme, iva^ mir

allerbingö ber <Bt)mp^onk megen auc^ feljr lieb ift. — ß^ ging

auö SlUem ^erüor, bafe ben Seuten ba§ §erg ftar! gefc^ttjoüen

roar, unb fie nun für bie gange 8atfon burd^ micf) grofee

Hoffnung auf ungemö^ntirfien ©rfolg i^rer (Eongerte faxten.

Bo motten fie benn fogletd) bo§ (gifen fc^mieben, möt)renb eö

marm ift. — (iJeftern ?lbenb um 8 U\)x mar nun bie 3(uf=

fü^rung, gu ber id) in fd^marger ßraöatte erfd^einen burfte:

nur menn bk Königin fommt, ma§ in ber gangen ©aifon blofe

einmal gefdjiel^t, mufe id^ aud^ am §alfe meife fein, ^n ber

9tuffül)rung fiel ba^ Ord)efter Stnfangö etma^ ftart mieber in

feine alte Öiemo^n^eit gurüd, fo ba^ id) füllte, roie irf) erft

bod) nod) tüd^tig mit il)m arbeiten mufe, ef)e id) fie gang um*^

gemanbelt \^aht. ®ie Eroica, namentUd^ ber Xrauermarfd^,

ging aber fc^on öiel beffer: — natürlirf) gilt ba^ ?ltte§ nur

für mic^; für bie 9(nbern mar atteö SBunbcr, ma^ norging.

^d) mürbe öom ^ublifum fef)r lebfjaft unb lange empfangen,
— Oiel beffer al^ in 3üridf)! — %a^ Orrf)efter ftimmte mit

lautem Slpplau^ ein: jeber <Ba^ mürbe applaubirt, unb am
Sd^Iuffe ert)ielt id^ eine unenblid^ lange ©alöc mit 33rat)o*^,

fo baft id^ mit meinen ©omplimenten gar nirf)t mußte mol^in.

Doö Ord)efter ^at mic^ befonber^ in'^ §erg gefd^loffen; öiele

0€rfic^crten mir, ba^ ^ttteö, ma^ ic^ birigirte, für fie gang
neu gemefen märe; baS t)ätten fie noc^ gar nid^t ge!annt,

tro^bem fie faft 9ltte§ au^mcnbig müßten; fomit fottte irf) nur

noc^ etmaö '>Jlad)]id)t mit if)nen Ijaben. — '3)iefe !öegier)ungcn

gu bem Orc^eftcr finb eS aber aut^, ma^ mir bie eigentlid)e

^reube mad)t: 9ltteg 9rnbre läßt mid) fel^r falt, nauienttid)

audf ba» ^ublifum, baS mid) gmar fel)r auägegcid)nct I)at, bem
ic^ aber burc^ mein eigentl)ümlid)cö ÖJcfüljI \3on fo etmaö fc^r

beutlid) anmerfte, bafj eä in 2öa()rl)eit gar nid)t ergriffen
mcrben fann; cö ft^cint mir Vltteö nur ^Hebcu^art unb Wobe^
foc^c gu fein. 3ni ÖJrunbc ift bief^ mof)I mit jebem ^ublifum
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in SlJJaffe [o, unb jlet^ finb e^ nur fe^t roenigc, mit iia^er oct*

traute ^erjonen barunter, für bie ic^ öon ^erjen^ ÖJrunö

SOlufif mac^e. 2)ie[e — öermifete ic^ nun ^ier fe^r; unb erft,

aU ic^ mid^ tüä^renb ber Eroica nac^ Büi^it^ oerfe|te, rtjarb

mir roarm, unb id) war Qan^ 9tic^arb SBagner. 2)oc^ fd|eine

idj großen ©inbrud gemod^t ju \)abtn: ^raeger n^ar fo ebtn

bei mix, unb öerfic^erte mir, ba^ Stüess, roa^ ÜKufif öerftc^t,

in großer Stufregung unb ganj närrifc^ geroorben fei. 92un,

ttjir Ujoüen feljen! —
^n meinem nöc^ften Briefe t^eite id) %ix bann 9Jä^creä

über meine fonftigen Sebenööcr^ältniffe ^ier mit. Seiber bin

id) immer no^ fe^r ftarf erfältet: bie SBitterung, mit bem
fd)rerflid^en, falten feud^ten 9?ebet ifl mir fe^r fd^äblic^; ju

^an§ befomme id^ nie red^t hjarm; bie SBo^nungen finb ju

fd)Iec^t öerrtjaljrt unb baö tamin mac^t nur in ber ^Jio^c ^i^e.

i^urd^tbare^ ©elb gibt man au^l Jäglic^ foft nur für Äo^len

1 6d)it(ing! ^ie Entfernungen finb fo entfe^Ii(^, ba^ id) o^ne

täglid)e (Sab*{$al)rten gar nic^t ausfomme. (Sine ^albe 5^<ift^^

^orbeauj beim fc^(e(^teften Sfleftaurant 3 ©(^itting u. f. W.

2)üd), loie gefagt, ^ierbon im näd)flen 93rief! ^^fct erwarte

id) öon '3)ir mieber 9?ad^ric^t: id) hoffte fc^on geftern barauf.

2)ein erfter S3rief f)at mid^ fef)r gefreut unb gerührt: ic^ banfe

^ir ^ersHc^ bafür, 2)u gute ^xanl ©ewife bin unb bleibe

idj aud^ Ijier immer eigentlich ju §aufe bei ^ir unb unfren

lieben f^rreunbcn. Stuc^ Witt id) ^Eebem einmal fc^reiben. f^ür

l^eute grüße 5ttte üon gangem ^erjen. 9Keine ipeimatt) ift nur

bei ßuc^l Scb' Wo^I, Hebe gute ÜKinna! löalb me^r oon

meinem fieben! Seb' wo^l, alte gute ^^rou!

^cin

md^axb.

©ine l^rau ^abe id) f)ier nic^t, aber SJJutter unb Sc^ttjefter:

^raeger nämlic^ bemuttert mic^, unb ^linbmort^, ein mir

Hon Sif§t em^foI)Iener lieber junger 3Kenfc^, ganj wie Utjlic^,

befdjweftert mid^, fo ba^ id) ganj gut bei il)nen aufgehoben bin!

©eftern Slbenb gingen ©emper unb Älinbwortf) noc^

mit nad) §aug gu mir: fic brachten SBein unb ß^ampagner

mit, wir blieben bi^ 2 Ut)r in ber yiad)t auf. §eute bin id)

fe^r mübe. — SSerjei^'!

83ei 9)ir. ^nberfon war id) Sonntag en famille bei

9i\ä)axb SSagnet an Winna SBagner. 10
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Xifd^: man brad^te Seine ©efunbl^eit aus, toai miä) fel^r

ergriff, fo bafe id^ einen ungeheuren 3^9 *^^t. — 2if§t })at

mir noä) feine ©m^feljlung an ©rarb gefd)idEt: fo bin id^ nod^

ol^ne Älaöier unb l^abe — leiber — nod^ nid^t gearbeitet.

9^un alfo — nod^ einmal; lebe tnol^I, Hebe ^Ite! ®ieb

mir ia red^t gute ^fiac^ric^t üon Sir, bamit mir ba^ ^erg

ltid)tex toixb, menn idt) nac^ §aufe benfe. — SBefenbond'ö

©mpfel^Iung iDoßte id^ in biefen Sagen benu^en — mierool^l

idt) 9?iemanb braud^e.

7a ßonbon, (14 ?) aßärj 1855.

22. Portland Terrace. Regents Park.

©d^önen San!, liebe 2Jiinna, für Seine Briefe, öon benen

id^ ben glpeiten foeben erl)ielt! Seine Unruf)e befümmert mid^,

unb idE) eile, fo loeit an mir ift, fie gu gerftreuen. Ueber baä

erfte föongert bift Su je^t auöfül^rlid) unterrid^tet ; id^ l^abe

bem nic^tö meiter nad^gutragen, alö ba^ bie geftrigen ßeitungen

fid^ bereite oiel bamit befd^äftigt f)aben: ber Serid^terftatter ber

„Times", ein intimer ^reunb 9[JJenbeI^fot)n'ö, unb bcrfelbe, bem
jeber ]^iert)er!ommenbe Mnftler 2;ribut gal)len muß, föenn er

il^n nirf)t Ijerunterreifeen fott, lüütljet über mid^; bie blinbe

Dppofition loirb oermutl^Iid^ eine ß^it^^ing fo fortfat)ren. Sa««

gegen l^aben anbere 5. S3. in ber „Morning-Post" mit auf«»

faUenber ÄIarI)eit fic^ auf meine Stuffüijrung eingetaffen, unb

i^r bie größte Slnerfennung gesollt. 3Bie gleid^gültig irf) gegen

otteö bieft bin, roeifet Su: be^tialb fein SBort toeiter baboni

Sag Ord)efter ift für mid^ entl)ufiagmirt : man oerfid^erte mir,

id) tonnt mit iljm, bi^ auf ben legten 9Jtann, onfangen tva^

id) tüoUte. ^Jun, mir mcrben ba^ beim näd^ften ßongert fel)en,

too iti) gttjei groben f}ahe. —
^d^ öerfprarf), bießmal ettva^ auöfüf)rtid|er über meine

Ücbcn^tüeife ^u fein; ic^ ^ätte ba^ gern mit l^eitrerer Saune

getf)an, alö eö mir burd^ Seine 9?ad[)rirf)ten je^t möglid^ gc*

ma^t ift. Sie i^u^^^t ?^reunb SBefcubond'ä bor 5(iiyfd)ii)cifui!'

gen meinerfeitö, tl)ut mir nid)t gan/^ »ooI)t. 3»öörbcrft muf^

id^, allen feinen Stuäifagcn nac^ glauben, baft er Soiibon am
(Snbe bod) nid)t genug fennt, menigflcng nif^t nad) ben SSer*

l)ältniffen, nad) benen ed mir möglid) ift, Ijicr eine 3c^ttang
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p leben. ®ie Steufeerungen ber '^xau SBiüe unb feiner eigenen

^rau, bafe id) für 200 ^funb in Sonbon oier äßonate grabe

nur eben anftänbig leben mürbe fönnen, gelten i^m jnjar für

Uebertreibungen öon folc^en, bie nic^tö baöon öerftünben: fon*

berbarer äBeife i)abe id) I)ier aber noc^ nic^t einen einsigen

gefunben, ber jene Slnfic^t nic^t fofort au^ beftotigt l)ättt,

unb nic^t barüber lächelte, alö id) öon beabfid^tigten ©rfparungen

fprad). SBoüte irf) nun irgenb etma^ ungenirt leben, fo fe^e

id) aud^ nad^ meinen je^igen (Erfahrungen, bafe ic^ bie 200

^funb gan§ gemife aufgebrauchen njürbe: boc^ mill ic^ mid^

njirflic^ geniren, unb jebenfattä erfparen. 3n allem fann

unb tüiü irf) ba^, nur in ber SSofjnung roare mir biefe ein

Opfer, toeld^eä mir ba^ 'än^fj alten Ijier gerabeäloegä un*
möglid^ mad^en mürbe. @ine re^t angenehme SBo^nung, in

l^eitrer Sage unb mit einiger S3equemlirf)feit ifl mir unerläßlich,

ba irf) faft ben ganzen 2;ag ju ^aufe fein unb arbeiten merbc.

S3ei ber öon mir gemiet^eten SBo^nung ifl öon fiufuä gar

nid^t bie Siebe, unb fotlte icf) 3)ir bie S3equemli(^feiten ade

aufääljlen, bie id^ ^ier gegen ju ^aufe oermiffcn mufe, fo mürbe
ba§ ein langet 9iegifter merben: borf) fprac^ fic mid^ an, unb
irf) bin je^t barin ju möglic^ftem 33el)agen eingerichtet. SBaä

ben ^rei^ betrifft, fo ^abt id) oon mol)l 20 2BoI)nungen, bie ic^

mir mit ^raeger in biefer ©egenb anfaf), feine unter IV2 ^funb
gefunben, unb biefen fehlte fel)r öiel, um fie mir auf 4 ajionatc

angenel)m erfd^einen gu laffen. ^racger ift über 20 ^a\)xt

in Sonbon, unb fennt e§ nad^ bem 3eug"i^ etiler fe^r genau:

biefer fagte mir, bafe irf) unter IV2 ^funb, 1 ^f. 15 8d^. u. f. m.

feine für mi^ geeignete S03ol)nung finbcn mürbe, ©ä t^ut mir
leib, f)ierüber mid^ foöiet entfd^ulbigen ju muffen! ^aä
(Sc^Hmmfte möre nun, menn id^ beim Sficftaurant immer effen

müßte: id^ mürbe unter 6 ©d^illinge bort nie megfommen,

ba id) meber ^orter nod^ bie i^i^igen engl. SBeine babei trinfen

fann, unb jebeämal eine l)albe i^lafrf)e fransf. 3fiotl)mein mit

3 ©rf). 5af)len müßte. ®ieß l^abe ic^ mieber^olt oerfuc^t, unb

gefunben, baß eö nic^t billiger ju machen ifl. 5)agegen bin ic^

nun barauf öerfallen, mir felbft SBeine (für 3 <Bd). bie i^'l^ff^O i"

ba§ ^aug 5u nel^men, unb meiftenS ebenfalls ju §au^ mir (Sffen

foc^en 5u laffen, ma§ infofern jiemlic^ mof)lfeil ifl, aU man mit

bafür gerabe nur bie Slu^lagen bererf)net. 3Rein ©ffen befielt

bann in ©uppe (bag t^euerfle) einem 9?oflbeaf unb S^efter*

10*
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fdfc. 3"nt gttjeiten f^rü^ftücf (um 1 U^r) laffe tc^ mir ge*

ttjö^nlic^ ein ®u^enb 5tuftern ^olen. <Bo benfe iä} am bittigften

auögufommen. Oft bin id) aud^ etngelaben (tt)ie geftern bei

©ainton, l^eute bei 6em:per, ©onntag bei ^raeger). ^ei bem

leiteten !onnte id^ nid^t meiter effen (für getoöf)ntid)) tüeit er

felbft nur 3 mal in ber SBod^e §u §aufe fpeift, unb bann auc^

geh)öl)nlic!) um 2 U^r .eben nur flüd)tig bit ©ad^e abmacht;

hjoö mir nid^t conöenirt. ©o bleibt l^auptfödjlid^ nod) ^ei^ung

(fel)r tf)euer — aber nött)ig!) unb g-uljrwer!. SBaö bie §ei^ung

betrifft, fo f)abe id^ bie Hoffnung, mit bem ^rü^Ung biefe Slu§*

gäbe f^minben gu feigen; mit bem g-utjrroer! rid)te id^ mic^ tt)ot)l

aud) attmäl)lid) ein, menn id^ erft bie Dmnibuffc unb il)reu

©ebraud^ genauer fennen gelernt ^aht. — ©omit — feib be^

ruijigt über meine 3lu§[d)meifungen : ic^ rt)erbe iebenfaltg er==

jparen. — 9^ur gönnt mir meine ^of)nung!
Sin ©ul§er fd^reibe id^ Ijeute nod^: id^ merbe e§ möglich

ju mad)en fudien, nöd^ften§ ®elb für '2)id) an i!^n abgeljen §u

loffcn: ouf menige 2öod)en mirb er bagegen auöguljelfen lüiffen,

bamit ®u in feine SSerlegenfjeit fommft, unb ^u ®ir aud^

etma? frifd^e^ ©emüfe unb 3'^eifd^ onfd^affen fannft. —
9tn 51 Im ine fd^reibe id^ fjeute ebenfattö; fo aud) an ^ifät:

bie ©ad^e mufe gu @nbe fommen, unb ipülfen foll ben S^ann*

l^öufer I)aben. —
(Sine Partitur gum ^riöatgebraud^ fann i^ nid^t mel^r

ablaffen: fag ba^ §ug'g!)

®iefe 9?ad}t träumte id^ fel)r lebtjaft don ^e^ä; aber er

erfd)ien nid)t jung, fonbern gang alt unb cntftetit, üöUig bUnb

unb fo clenb, bafe ic^ mit bem Stuöruf „a<i), ®u armeö 2:t)iet"

ttuö bem ©d)Iafe aufful^r. — ^ö) bin überl^aupt etma§ loeid^

geftimmt: bitte, gieb mir red^t gute ^fJadjrtdjten, bamit id)'ö

au§I;oIte. S)ag 9?eue I)at menig äleij, faft nur noc^ ®!el für

mid): mein ^erg I)ängt an ^tutje, ja, am ®emot)nten, loeil id^

immer mc^r erfaf)rcn mufj, bafe id| nid)tä (SrfreuHd)c^ mel)r

crfafjren foK. ^dj Ijabe oiel 93itterfeit; mid) löfit aüeö I)ier

ungef)cuer falt; id^ burd^fd)auc Icibcr jejjt ba^ ^oI)tc unb

92id)tige ju fd)ncn, unb jebe 3:öufd)ung mirb mir immer
fc^wcrcr. ^ötte id) mein ^erl)ältuifj gum f)icfigen Drd)efter,

feine Siebe unb bie Jpoffnung nid)t, baburd) etmaö ©d)öneö I)cr*

tJorgubringcn, 9?id)tö, 9Hd)tä fönntc mid) fonft I)ier I)atten;

felbft — bie fo beneibete SB o Innung nic^t! — Seb' mot)!, für
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I)eute, Hebe gute \^xaul 8ei i)eitrer als ic^, ]o merbe auc^ id) ed

Dieltest lüieber! £eb' ttJo^I unb grüfee alleö f(^ön.
—

5ür bie Äifte 9?oten mufete ic^ 1 ^funb 12 8c^I. be*

5aI)Ien! §ätte ^r. ^offmann fie an feinen ^iefigen 33ruber

obreffiren njoüen, jo lüürbe e^ bei roeitem rool^Ifeiler geiuefen

fein. — 'äud) mußte ic^ mir ein ^Jcberbett für bie %ü^c faufcn. —
3u 93enec!e, on ben mic^ SSefenboncf empfo!)Ien, jperbe

ic^ morgen gefüf)rt: meinen nä elften ©rief f(f)reibe ic^ bann

an Befenboncf. — ^oö) immer fjobe ic^ fein ^iano! — (92imm

®u nid)t mieber fo ftarfeö ^^apier, aU ba§ le^te 9Kat ; \ä) mußte

bo^):peIt ^orto ^ai)kn.) ^u fieFjft, roie fparfam ic^ loerbe, unb

freu'ft '^id) fjoi^tnüid) mit 2B. barüber.

79. 22. Portland Torrace. Regents-Park.

Xonner^tag, ben 22ften 3Kärj 1855.

Stlleröortrefflic^fte grou!

2BeiI ®u eä roiüft, follft Du auc^ I)eute noc^ einen ^ricf

^aben, tro^bem idj — mie 5)u e^ münfdjteft — geftern erft an

SBefenbondt gefd^rieben, unb 2)ir barin ausgerichtet ^abc, tt)a8

ungeföijr 5u berichten mar — menn auc^ gerabe nic^t üicl (Sr*

freuIidjeS. ^d) I)obe bemnac^ f)eute über meinen Ijiefigen 9luf*

entf)alt nic^t t)iel ^inju^ufügen, außer — ba^ iu fro^ fein

foUft, i^n nic^t ju t^eilen; rvai)xM), 'iCu tt)äteft mir unföglic^

leib, menn 2)u jegt mit ^ier märeft; id) bin nic^t beffer alS

gur ©träfe, unb ein gemüt^lic^er Xag in meinem §aufe märe
mir lieber, aU alle biefe mir gleichgültigen SBeltftabtö^ervlic^*

feiten. D^iun, barüber ließe fic^ öiel fagen; mir rooUen fe^en,

mie ic^'S überfiele; etmaö befonbereö fommt aber feineöfattä

![)erauö, unb icf) bleibe babei, baß ic^ f)ierf)er ging, mar ein

Opfer. Ob icf) ben ^iefigen ®ent(emen noc^ SSergnügen mac^c

ober nic^t, ift mir ganj gleichgültig: t)iel mirb auc^ baä aber

nic^t merben ; eS finb ju menig groben, bie G^öre finb miferabel,

unb an eine 5luffüf)rung ber neunten <Bt)mpi)omt mie in Bres-
ben ift gar nic^t gu benfen. So l^elfe ic!^ mir benn gerabe nur
burd), unb t)ahe mir alte 9Kü^e §u geben, nid^t einem ptö|*

licfien einfalle tjon ©cfimeijer^eimmc^ §u erliegen unb ^opf über
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auägureifeen. ©ingerid^tet bin iä) nun fo §iemlid^. (Sin l^err=

tid^er ©rarb'fd^er f^Iügel ifl angefommen: ein ©te{)|)ult ^abt

iö) mir gimmern laffen, unb fo gut eg gelten miU l^abe ic^ nun
bereits ben ^aben meiner unnü^en Strbeit lüieber aufgenommen.

SlIImä{)Iid^ rid^te id^ mid^ aud^ mit ber Defonomie ein: bereite

f)aht ii) Hoffnung, mit bem beftimmten auägufommen. ^tnn
i(i) nid^t auögelaben bin, f^eife id^ nur nod^ gu §oufe, wo id^'S

am be^en unb irolilfeilften ^aht; bie Seute berei^nen mir nur

bk ^uöloge unb ba§ §ol§, unb atte§ bittig. SlJieift ejfe id^ nur

Sfloftbeaf, unb ein S)u|enb Stuftern borau§: benn unter <Buppt

öerftei^en fie f)ier attemol nur eine ungel^euer tl^eure grofee

S^errine öott entfe^Iid^ [tar!er unb geloüräter f^tüffigfeit, bie id^

nid^t bertragen !ann. i^m Uebrigen f^üre id^ üon ber l^iefigen

^iöt nod^ feine großen Unanne!^mlid^!eiten : bie Suft ift fel^r

gefunb, immer SBinb unb ©eeluft, fo bal^ ic^ mic^ faum toaxm

genug fleiben, unb fatt genug effen fann. ^ä) tröge je^t bo:p^

^elte Unter{)ofen unter meine fd^ttjargen S3ein!Ieiber, SSon Son-

bon })ahc iä) übrigen^ nid^t fo öiel hjieber gu feigen befommcn,

ol§ bamalg mit ®ir: eS jielit mid^ gar nic^t. ÄUnblüortl) loar

unb ift nod) franf; wenn er ioieber auf, unb e§ l^etteS SBetter

ifl, ujotten mir einmal auf ber Stfjemfe fal)ren. ©rofee 5Iugflüge

in'0 Sanb merbe id^ aber mo^l nid^t modijen fönnen; tt)oI)er ic^

bogu ba^ ©elb nehmen fottte, wenn id^ etmaS erfparen toitt,

n)üf}te id^ nid^t, unb Oon ber Stljeuerni^ in ßnglanb fjaft ®u
gar feinen S3cgriff. SBie SltteS tljeurer ift, al§ in ^ariä, erfiel^

g. S3. barauS, ba\^ id) für biefetben ^aftitten de Vichy, für bie

id^ bort 1 franc begalite, f)ier 2 (3d[)itting b. i. 2V2 fr- geben

mu^te. 2)er DmnibuS toftet bort 6 ©ou§ — l)ier 6 ^ence;

grabe norf) einmal fooiel. Heftern ?Ibenb befud^te id^ üor feiner

?(breife nod^ einmal ©emper, ber unermefjlid^ loeit oon mir

njo^nt: ic^ fa^rc nur mit Dmnibuö, mufete aber I)in unb gurüd

Jebeämal gmei ocrfd^iebcne nel^mcn; mad[)te 2 Grfjiffing — für

gar nid^tö. ©elegentlid^ : ©emper mitt crft im ©ommer —
3[uti — nad^ ^üxi6) fommcn: er l^at guöor noct) in ^ariä für

bie 9(uöftcttung Strbciten. 'Die führten übrigen^ t)ier ein er^^

bfirmHrf)cö hieben: mir I)aben fie, al§ irf) bei i()ncn gu SUiittag

roar, ben SRogcn mit Sdjiocinöbratcn ocrborbcn. ^cutc bin

id^ bei ©aintou, biefcm licbeuöiuürbigcu 9}?cufrf)ru: SUiorgcn

bei S3cncdc'ö, an bie id) uon SBefenboucf cmpfoI)ten bin. ©onft

flede trf) immer gu ipaufe, arbeite jejjt unb lefc bann. 9Iuj}cr
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bcr forthjo^renben ©rfältung, gel^t c^ im Ucbrigcn paffabcl

mit ber ®efunb^eit.

{^d) tourbe foebcn burd^ einen S3efurf) unterbrochen unb
l^abc nun bie S^it oerloren, biefen iörief bi^ jur ^ojl noc^ be«»

enbigen 5U fönnen; au6) mufe id^ mic^ jum ^uäge^en angießen.

Sllfo mufet '3)u fd^on nod) einen Xaq märten: t)ieUei(^t fc^reibe

id^ morgen nod) etma^ S^ernünftigeö ^inju!)

Unb boc^ mitl idj ben S3rief lieber ^eutc no(^ ju fc^Iiefeen

fuc^en, bamit 2)u nirf|t ju roarten ^aft — Sainton'ä ^uppe
fann lieber märten. iJroar I)ätte ic^ gern noc^ bie§ unb jene^

l^eroorgefuc^t, um 2iir recf)t oicl ju jagen —
§alt, ba fommt miebcr S^ntanb! je^t Tonn i(^ %ix nid^t

l^elfen. ^u mufet big morgen märten! —
3d^ fomme foeben ?lbenb3 10 U^r nac^ ^aufe, unb mitt

bod^ nid^t el^er fd^Iafen ge^en, aU bi§ ic^ bcn Örief nod^ becnbigt

l^abe, ber übrigen^ ^eute bod^ nic^t abgegangen märe, ba großer

englifc^er 33ufe=» unb iöettag (megen ber Ärimm) ifl, unb an

einem fold^em bie ©nglonber ju fromm finb, um t>on 11 U^r

SSormittag an no(^ bie ^ojl ju beforgen. 3t^ mö(^te "SJir gern,

ba ^u etmag borauf giebft, nod^ rec^t oiel beridjtcn, allein —
meife ®ott — id^ meife nid^t rec^t mag. SBegen bcr ^imeö etc.

mac^e ®ir ja feine «Sorgen: mir ift bag ÖJebelfer furchtbar

gleirfigültig ; id^ laffe mir etmag baoon er^ä^Ien, bag ifl 9(tteg.

(£g rüt)rt bie^ '2lIIeg bon rein perfönlic^en ^"terejfen ^er, über

bie id^ nun genau berid^tet bin: anbere SÄotioc ^abcn bie Seute

l^icr — mie auc^ mot)l meijl anbergmo — nie. dagegen ijit

nid^tg ju tf)un, aU, menn mon fic^ nid^t tü(^tig füt)U, meieren,

mag fie einjig moüen; ba id) mi^ nun aber tüt^tig fü^le, fo

meid^e id^ biefemat nirf)t, unb lajfe jie i^ren Unftnn fortbetten:

enblidf) — fagt man mir — t)ören fie boc^ auf. ^ubtxn \)aht itf|

ja ^ier nirf)tg meiter im Sinne: gemänne ic^ nur me^r öelb, fo

fottte Wtteg gut fein ; benn felbfl ob ic^ I)ier für 'mag rec^teg gelte,

ift mir eigentlich boc^ gleirfigültig, mo ic^ feljc, meiere (S^arlatang

big^er für etmag red^teg gegolten ^aben. Uebrigeng ift au^ 00m

§of nic^tg (^u ermarten: ba ift 91tteg bobl unb faul — mie ic^

ja bog eigenttic^ lange frfjon meife. — ?In ^enniger (meinen

jturf)tieferanten) in iregben merbc ic^ fd^reiben, unb bie alte

Srf)ulb 5u regulieren fuc^en. 3JJein le^ter ©rief an Sif^t fiel

mir bod) rerf)t fc^mer, irf) meife, bafe ic^ i^m mit meinem (5nt*

fd^Iuffe megen Berlin ni^t mo^I tl)ue; bod^ mufetc eg fein, unb
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bie ©a(f)e ift obgemad^t; an bie ^^rommann, foiüie an ^i[dE)er

wegen ber Partitur, i)aht iö) fogteidf) ge[(f)rieben. SSomögUd^

foß mir hülfen auf bie 3^ontieme einen SSorfd^u^ öon 100 Soui§*

b'or begafjlen unb fogleid) an ©ulger fc^icfen: tl^ut er 'g, [o bift

®u bann auf lange gut öerforgt. SBie unb mann ic^ {)ier ®elb

befomme, ift noc^ [el)r ungemife, ba eigentlitf) biefe Honorare erft

om Scf)Iu^ gegal)lt roerben, menn man nirfjt öorl^er öerlangt.

^ö) mu§ nun fe^en, wie iö) bas einrichte: gerne mal^nte id)

nid^t um Öielb. (Srjä^Ie mir ba§> nöc^fte mal red^t üiel bon

^epfel unb ÄnadEerd^en : fonberbar, id£) !önnte mir boä) ^ier fein

§unbc^en an[d^affen; mir fäme e§ mie eine gräfelidje Untreue

üor, fo lange ber gute alte ^erl nodf) lebt : erl^atte tf)n nur rec^t

munter unb flott — burd^ %iät ©omie ba§> SSetter mörmer
rairb, tviU id) nun red)t oft btn ßoologifc^en ©arten mit feinen

Xljieren befudEien; je^t lo^nt'g nodf) nic^t, ba fie alle eingefd)Ioffen

finb. Se^tljin ftürgte öor meinen Singen ein übernommene^ ^ferb

tobt nieber: ba§ foH f)ier etioo^ ganj geloö^nlid^eö fein: luie

^errlid^! — ©o, nun f)aft 5)u ben S3ogen OoII, unb e§ ift fpnt:

nimm ^ir ba§ befte l^erauS, fei tt)oI)I unb rul^ig: itf) l^alte fd^on

ou^! £eb' moI)I, liebe gute alte 3Jlinna, oiel geprüfte ^rau unb
bcfialte mi(^ lieb. 5lbieu, Slbieu! —

STuö ©einem l^eutigen ^Briefe fef)e id^, ba% er ®id^ nur

55 Sent. getoftet 'ijat: f)ier mu§ id^ 11 pence begasten; — faft

f)ätte idf) Suft, immer unfranfirt gu fd^reiben; bod^ miß idE) uiir

Waxten aufklaffen; nur fonn icfj'ö biefemal nod^ nid^t unb ein

^oftbureau gum ^ranüren liegt mir morgen ju weit ah: SHfo,

5a!)Ic nod^ einmal.

80. fionbon. 27. 2Rärj 1855.

SiJun, mein licbcä ÜJiienel, f)abt idf) nur noc^ 6 (Sonsertc ju

birigiren! —
3(ug bcm rofigcn ^opier mögefi %ü übrigen^ erfel^en, ba^

id) beffcrcr iiaunc bin, aB öorige ^odje. 3^ur bin idj Ijcute

futd)tbor angegriffen unb ermübet, fo bafs ic^ nid)tg weiter

untcrncl)mcn fann, olö 5)ir fd)reibcu. ^wax l^offe ic^ morgen

ouf einen iÖrief oon Xir, bod) märe cö fd)änblid), menn idj

2)t(f) wollte Worten laffcn, unb ®ir nid)t fogleic^ oom Erfolge
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beg geftrigen (£on§erteö fc^ricbe. (&^ ging atte^ rcc^t gut, na»

mexitUd) aud) bie Stade aui ßo^engrin, bie oom Orc^eficr mit

großer 2kbe unb auBerorbentlid^ fc^ön gefpielt mürben. ^(S)

tüiii llir ober ber 9ftei^e narf) ex^ä\)kn. 2)er erfte Jeil begann

mit ber ,,5rei[c^üg"='0uberturc (bie id^ übrigen^ nic^t gejDäf)It

^atte). ©ie machte einen folc^en ©inbrurf, bofe fie fogleit^

„da capo" öerlangt rourbe: ba icf) nun erfahren ^otte, njie übel

man eg mir in 3"^^^^ naf)m, bafe id) nic^t fogleirf) babei mar,

fo befolgte irf) biefemal bie gute yet)re, unb liefe bie Cuoerture

olöbalb ein jmeiteö 'Silai fpielen, loobei ic^ aber bo(^ ben eigent*

(iirunb i)atte, bafe ic^ mit ber erften 9luffüt)rung nod) nic^t fo

redjt gufrieben Jüar, unb mir baä jroeitc 9KaI einen noc^ befjeren

ißortrag crmorten burfte (ma^ in ^üxid) anberö mar, loo id^

fürditete, fie mürbe ba^ jmeite iölal n\d)t roieber fo gut ge^en,

al^ bo5 crfte ^al). ^um ©c^Iufe beS It)eiled fam nun Soljcn«

grin baran. 9iun mufet 2)u 3)ir benfen tonnen, meld)e SKeinung

bi§f)er t)ier ben Seuten oon meinen Gompofitionen beigcbradjt

morben ift, al8 ob e§ lauter tjerrürftcö ^tuQ märe, ©o mar

benn 3(lIeS in ber gefpannteften (frmartung, meiere "^^irt

Don Unfinn man ju l)ören befommen foUte: man l)örte feinen

^(t^emjug. '2;as S^orfpiel oom ^eiligen oral fd^ien benn nun
mit feiner Söeidje unb Sr^abent)eit bie Seutc attmäf)lic^ in eine

ganj anbere ©egenb ju oerfe^en: cö murbc — mie gefagt —
auggejeid^net gefpielt, unb fd^ien fo mirflic^ einen tiefen 6in»

brud ju mad^en; lange nac^bem bie legten garten Jone tjer*

flungen, blieb e^ noc^ mäuöd^cnftill, mie in ber Äirc^e unb bann
bxad) enbtid) ein ganj t)er5lic^er ^^tpplauö ^eroor, ber fid) benn

nun nac^ bem Brautzug, unb enblic^ nad) ber ^ot^jeitgmufif

unb bem 33rautlieb gu einem tüd^tigen Sturme er^ob, fo ba%

id) mid) mit meinen 2)anN3?erbeugungen eine geraume ^dt
in jiemlic^er S^erlegen^eit auf bem Drc^efter gmifdien ben pulten

Ijerumtrieb. Dktürlic^ ftimmte ba^ Ord^efter mit großem @e*

räufele ein, unb als ic^ in ba-i Sontierfation§§immer fam,

empfingen mic^ bie 2)ireftoren mit ber i)cr5li(^ften ^^reube:

mein f^rteunb Sainton moUte aber planen t)or SSonne. — ^^ür

ben jmeiten It)eil, gur neunten S^Jnp^onie, mar nun faft etmaS

Hbfpannung eingetreten, mie e§ benn überhaupt meinen 60m»»

pofitionen, t)ietteid)t fc^on be^ Goloriteö megen, faft immer

miberfät)rt, bafe fie auf ba^ 9?a(^foIgenbe etmaä brüden. 2)oc^

blieb id^ — burd) äufeerfte 3tnftrengung — unb aud^ ba§ Or*
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d^efier, \xi\6), unb bie ^luffü^rung I)at mtc^ boä) erfreut; auc^

bit (S^öre traten fc^liefeli(^ if)T äJiöglic^fteg, nur bie ©oIo=
©änger taugten gar ntc^tö. ®a§ Orc^efter bebanfte fic^ h)ieber

ent^ufiaftifc^ bei mir, bafe ic^ i^m biejeö SBer! erfc^toffen ^ötte,

unb öiele ^üQe ber ?luffül)rung übergeugten mic^, ba^ id^ mit

meiner 5trt bereite großen ©inbrud auf bie 9Jlu[ifer gemacht

\)abe. ^reunb ^ublifuö jc^ien bie ©ac^e nod^ nic^t rec^t gu

capiren, unb al§ e§ gu (Snbe ging bet)auptete lieber bie l^errlid^e

®eiüo^nf|eit, nod^ hjo^renb ber 5!Jiufi! ben ©aal §u üerlaffeu,

i^r 9fied)t, fo ba^ i6) faft geneigt mar §u glauben, bie ©l)mVt)onie

i^ätte nicf)t gefallen, wenn mir nid^t fogleid^ öerfic^ert UJorben

toaxt, ba^ biefe SBerf {)ier nod^ nie angefproc^en f)ätte (tro^ be^

?lutorität§gIauben§ !) unb oerf)öltni^mä§ig biefsmal eö einen

großen ©rfolg gel^abt l^ätte. %em mag nun fein, mie it)m njoUe

:

^eutc früt) um 10 Ul^r fam fd^on ^err 33enedEe bei mir bor*=

gefaljren, um mir — unter anbren — aud) §u bezeugen, ba^

man f)ier noc^ nie bie ©^mpt)onie üerftanben f)ätte, unb erft

mit biefer aufeerorbentlitf)en ^luffü^rung ba^ 35erftänbnife fetbft

ben Kennern erfd)Ioffen n)orben hJöre; fo l^ätte man fie aber aud^

noc^ nie gef)ört. 2Ba§ meine ßompofitionen betrifft, fo l)ätten

fie aber bereite einen gang bottftönbigen unb allgemeinen (Srfolg

gehabt, unb alle SBelt Ijabe fid) betroffen gefragt, mie baö nur

möglid^ toaxe, über fold^ „f)errtid^e'' 9JJufi! foldien Unfinn §u

fafeln, ttjie e§ in ben ^iefigen 3eitungen gefd^ei)en fei. — (Sinige

brollige 3üge muß id^ 5)ir mittf)eiten, roeil fie bie Seute ^ier

d^arafterifiren. (Sin f)iefiger ^^unftfenner, ©alomon, aufwerte firf)

nad) bem SoI)engrin fo: „rtjaä taufenb, ba f)eifet eö, ber 'J)Jienfc^

fönnte gar nid^tä, unb aße^ märe nur „§umbug" mit i^m;

ba fief)t man aber bod^, bafe Q6enie brin ftedt!" S3ei ber f^rei*

fc^ü^^Ouberture fafien gttjei mufifaUfd)e ©entlemen öor .S^ünb*

morti); bie [tieften fid) anfangt immer an, beim ^tbagio fd^üt*

telten fie bie Äöpfe: „ju langfam"; beim '•^(Uegro: „ju fd)neU"

— bann: „warum benn nun loteber langfam?" — cnbtid^

fd)»Diegen fie eine (ange SBeile, biö auf einmal ber eine an=»

fängt: „1)onnern)etter, cä ift bod) aber famoö!" bis fd)lieftlid)

bcibc am ttncrentl)ufiaftifd^ften applaubirten unb „da capo"

riefen! — ®in alter Iperr Ijatte fid^ aber bie Partitur öon ber

neunten ©tjmptjonic mitgebrad)t, unb laä mä^renb ber ?tuf=

füljrung mit feiner '?^-rau immer aubcid)tig nad), oI)ne eine

9J?tenp ju öctjie^en: al8 enblidi ba«$ olterte^te Xempo fommt,
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tiappt er ba^ S3uc^ gu unb mac^t, bafe et mit feinet S'i^tt" fc^ncff

au§ bem 6aale fommt, fo bafe eä ben ?[nfc^ein ^attc, alä ^abe

er nur beömegen nad^gelefen, um genau 5u miffen totxin ber

3eitpunft lüäre, tvo man fic^ fortmachen müfete, um ni6)t in

boö ©ebrange ju fommen. —
5)u fie^ft, meine übte Saune ^at fic^ 6i3 gu Ironie auf*

gellort: id) lächle je^t me^r über bie Seute, al^ fic mic^ oer-

brie^en; bleibe natürlich aber bei meinem ©innc, bafe eg mit

bem eigentlid)en ^ublifum bod) eine ^o^Ie ©oc^e bleibt, ©in*

gelne fetjr aufrid^tige unb marme ^reunbfc^aftäbejeugungen ent-

gelten mir für baä, moran ic^ nun einmal feinen ®Iauben me^r
l^abe. 92ur I;otte \6) öor ber legten ^robc große (Sorge für bie

?tuffü^rung : beä^alb \)ahe iö) miä) am ©amjlag auf eine fc^red"

Hd^c SBeife aufgeopfert, um biefe ©orge lo^ ju werben. ^xiXf)

um 9 U^r ^atte ic^ mir ben Sf|or allein gum Älaoier bcftellt:

nad)bem id) mic^ — tro^ meinet emigen ^al^ioe^eä — groß*

lid) abgefdjrien i^atte, begann um 11 U^r bie ^robe mit bem
Drc^efter, meiere biö ^alb 4 U^r bauerte. Xenfe ^ir, in njelt^em

3uftanbe idj nad) ^aufe fam! ^od) ^atte ic^ für meine 9In*

jirengungen nun Hoffnung gemonnen; unb biefe gab mir beffere

Saune, bie mir benn enblic^ bid ^ierfjer oerf)aIf, mo ic^ jroar

furchtbar ermübet, aber bodf, njie ®u fie^^, mit l^eitrer 9tu^e

®ir fd^reibe.

©eflern nat!^ bem Gonjert nal^m ic^ Älinbmortl^ nod^ mit

ju mir nac^ §oufe: mir oerje^rten 2 ^u^enb 9tujlern, falte

(Sottelet^ unb tranfen eine f^Iafdje SBein boju — bi§ 2 U^r.

Ob \d) babei nad^ §aufe gebac^t f)aht?? Siebet ^inb — ba3

bleibt meine einzige Hoffnung, bafe bie ©a^e ^ier bot^ ein

(Snbe nimmt unb ic^ enblid^ mieber in meine trauliche ^eimat^

tomme ; benn ba§ ift mir je^t S^txdi, mein ^au§, meine ^reunbe,

meine Xl^iere — unb — id) muß ^ir'§ benn boc^ fagen, meine

alte, gute, freujbraoe, bobenböfe — id) mottte fagen — liebe

i^rau — mef)r mie je! 9Jun miff ic^ bod^ fe^n, mie id^ mid^

nod) hi^ bat)in bereife, ba id) wof)i fe^e, e§ gilt biefemal, auf

bem ^ta^e gu bleiben, menn eg aud^ ni^t eigentlid^ mein rechter

«ßla^ ift.
-

25a§ id^ ®ir fonjl ^ttteg noc^ ju fc^reiben ptte, ^ote id)

morgen ober übermorgen nad^, menn id) mieber einen 93rief t?on

•iSir erhalten I)aben merbe. ^d) ^ahe ®ir manc^eg noc^ gu be*

richten : ^eute nur Dom testen Sonjert. §offentlid^ ifl ^ir mein
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l^eutiger S3rie| angenei)m: trägt er einiget baju bei, ®id^ ]^eiter

gu ftimmen, unb fo ein Hein wenig ®ir ^ein bornenbottel

ßeben angene]^nt §u madigen, fo foll mid^'g I)erglicl^ freuen.

Sebe benn mol^I für f)eute, lieber SJ'iugiuS, fei getroft unb

befjolte lieb

•^Deinen

fel^r guten SD^Jann.

fJaufenb ®rüfee an Sitte! ^fJöcfifteng fd)ide ic^ Bettungen

unb Programme (aud^ öon ber legten ©Qnt:|3l)onie — eng*

81. Sonbon, 80. SKärg 1855.

S^lein ganj gute§ 9)lienel!

^ä) fomnte groar aud) l^eute nid^t bagu, Dir ben oer*

fproc^enen SSrief ju fd^reiben; aber boci) Witt irf) ®ir ein :paar

Reiten menigfteng gu ©taube bringen, um Diel) nirf)t unrul)ig gu

mad^en. gür Deinen testen 33rief banfe id^ Dir l^erglid^: td^

fel^e. Du bieteft atteö auf, um mirf) guter Saune gu eri^olten.

9?un, mein le^ter S3rief, ben Du l)eute frül^ erl)alten Ijaben

mirft, l)at Dic^ ^offentlid^ befriebigt. ©eitbem ift gar nicljtö

Dorgefolten : aud^ bie ß^itungen fiaben nod^ nidf)t^ öon S3e«=

beutung gebrad^t; bie Ximeö l)at bi§ je^t gang gefd^miegen;

id^ mei^ nod^ nid^t, ob fie l)eute ettoaS bringt, ^d^ eriüäljne

ba^ nur für (£u^; benn trenn idE) mirf) barnad^ erfunbige,

gef(f)ief)t e§ nidfjt, weit id^ mir etJoaä barauö madjte, fonbern

meil ^^x ctmaä barauf §u geben fc^eint. Ontel unb Xante

^aben mir Iieute fel)r liebenämürbig gefd^rieben: fage il^nen

für Iieute meinen l^erglid^ften Danf; jebenfon^j >Däl)le id^ balb

einen Xog, ben id^ nur gum Slntioorten beftimme. Dann fcl}idEe

ic^ aud), moö icf) irgenb oon ®ebrudttem ermifrfjen fann: 9iur

crhJartet (Surf) nirf)tö orbcntlidf)eö. Sut ger dcrtangt, ttjenn ein»»

mal ctroojj „(V^eljaltöobtlesi" erfcl)icnc, follt' id^'ö i^m frfjicfen:

— bo mirb er longe martcn fönnen! D^rf) milt id^ i^m cinfl-

njfilcn noc^ feinen fc^önen erlauben bon englifrfjer ©olibität

unb }ö"'«önität laffen : I)icr l)at if)n g»oar feiner, unb bie boben*

lofe ^of)Il)eit oßer mobernen cnglifc^en 9Serl)ftItniffe ift ein
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öffentliches ÖJe^eimniB, t)ott bem bic Sperlinge aü\ ben Xädjetn

fingen. — SSorige SBoc^c roar iä) in einer Stuffü^rung ber

„Sacred Philharmonie Society" Wo man jä^rlid^ 25 bi^ 30 mal

firc^Iic^e SOlufifen, Oratorien etc. auffül)rt. ^a« ift roirflic^

baö S3efte, tvaä man öon ÜJiufif in (Snglanb t)at : ba^ „Requiem'*

h)urbe unter ßofta'ö fieitung mirtlicf) ganj refpeftabel oufgefü^rt.

^d) i)abt ii)m aud) geftern begfjalb einen SBefuc^ gemacht, bct

il^m fef)r h)o{)I gu tljun fc^ien. — SSorgeftern roar ic^ aber

in ber neuen p^il^armonifc^en QiefcUfd^aft, roo id) unter ber

®ireftion beö Dr. SBQlbe eine Unmaffe Don 3Jiufif (u. a. bic

C-moll-(3^mpI)onie) fo I;erunterlubern I)örte, ba^ mir ganj fc^lec^t

rourbe: bie jimeö lobt i^n fel)r. Gö roar gräfelic^! — ^eute

bin id) bei ©ruft ju Xild^e, ber ^ier Derl)eiratl)et ift mit einer

anbren ^übin. 9)iorgen bin id) roieber bei 93cncfe'^, roo

eö gemüt^Iic^ lebern ^erge^t unb fd^Iie^licf) mit jiemlic^er 3rctf|*

l^eit muficirt roirb. hierüber fc^reibe ic^ itöc^flens 2Befcn*

bond'ö. — Uebrigenö ^at fic^ roeber ein 2orb, no(^ eine fiobij

für mid) gefunben: alle finb fe^r oernünftig, unb feiner ift

öerrüdt. — '3)u lobft mic^ gar ni^t roegcn meinet (Entfc^Iuffed,

btn 3^ann(). oI)ne 33ebingung nac^ Berlin ju ge^en? SWid)

f)at baö Diel Ueberroinbung gefoftet; benn roie bie Sac^c nun
einmal fte^t unb roie bie SDienfc^en finb, ffabe id) bodf Sifjt

fefjr gefränft; er ^at mir aud) nod^ nid)t geantroortet. Snbefe,

roaö t^ut man nid)t um ba^ liebe ®elb? ba ^ält man am ©nbe
nid)tä 8tid), roeil'g boc^ am ©nbe auc^ feiner begreifen roürbe,

roenn man felbft einer ©c^roäc^e eincö fonft fo beroä^rten

greunbeö nic^t ju nat)e treten rooUte. ^ie t^rommann ^at

mir roie öerrücft gefd)riebcn: an einem 2;age erhielt ic^ jroei

93riefe t)on i^r. 9lun, §r. t). ^ütfen roill feurig meinen

SBunfc^ roegen eine^3 S5orfc^uffe^ oon 100 Sb'or befürroorten: roaö

fann man me^r »erlangen? —
9In meinen 2)re^>bener ^^ud^^änbler i}abc id) aud) gefc^rieben.

Se^t, ba id) in Sonbon bin, I)ält mic^ aüe SBelt roieber für

fieinreic^. 'äud) %xand in ^ari§ f)at mid) t)ö\üd) an meine

alte Sd^ulb gemannt, bie id^ il^m auc^ roirflid^ t)on meiner

t)iefigen (Srfpornife abtragen möchte. 3o ge^t'^ liebet 3Rienel;

auf einen grünen ^tveiQ bringen roir'^ nid^t! ba^ muffen roir

nun fd^on aufgeben; auc^ I)ier roirb nic^t^ roeiter für mic^

abfollen. &ott roeife, roie ba^ nod) einmal roerben foll: am
S3eften ift, man geroöf)nt fid^ ba^ 2thtn ah, ba^ einem benn
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boä) nirf)t gut x^ttubt gegeben gu [ein jd^eint. ^d) biete immer
ttlteg auf, hja§ id) nur l^abe, unb bin öerfd)lt)enberifrf) mit all

meinen Gräften, — ha^ füf)Ie id^ an meinem armen Seibel

gegen mid^ ober ift alleg lebern, gag unb gett)öl)nlid). ÜJun,

bofe mu§ nun einmal too^i jo fein, ^ux bie ^uben unb Sumpen
!dnnen jid^ aU „^ünftler" I)eute (Selb madf)en: ba^ fielet man
I|ier.

— ;^m Uebrigen lebe ic^ fe^r äurüdgejogen öor mid) !^in:

mit bem Strbeiten gel^t e§ fo äiemlid^: baä ift nod^ bie einzige

tJreube! aber über ba^ ©d^idEfal meiner Slrbeiten barf id) babei

nid^t nad)ben!en. — ®od) mad^' ®ir !eine ©orge über mid);

i(^ Ijolte mic^ fd^on immer noc^ oben. ®iefe 9fiad)t \)ahe id>

menigftenö einmal gut gefd^Iafen. ^ux bin id^ mieber Don
9?euem erfältet, ma^ nad^ bem ßongert lein SBunber ift.

—
^ranfire boc^ nid^t mel^r; eä ängftigt mid^. 2)ie Ferren ^iref«»

torcn f)aben mir je^t 50 ^funb für bie gloei erften (Sonjerte

in'ä §ou§ gefd)idt: bamit lange ic^ nun fd)on weit; menn fie'§

bolb roieber t^un, fo foll SBefenbond feine 1000 ^-r. baüon
fjaben. SBarten mir für 5)id^ je^t SSerlin ab. — 3Benn mir
näc^ftenö be^aglid) ift, fc^reibe id) i)ix einen gemütf)Iid)en 33rief.

S3ielmal bonfe ic^ ^ir nod^ für ben Peinigen.

£ebe moI)I, liebe ?tUe, unb grüfee fd^ön!

^ein

JRidiarb.

82. Sonbon 7. ^^Tpril 1855.

{Wlu^t ®u für meine S3riefe nac^ga^Ien??)

QJeftern frül), liebfte Slltel empfing id^ deinen 9iofa*93rief

:

bann fam @fd)enburg, unb brad^te mir ©einen gelben. S33a^

tiefen Icjjten betrifft, fo ti)ut csJ mir leib, ba^ ein SSerfeljcn auf

bcr ^oft ®id) fogleic^ fo böfe [timmen lonntc. SBeil id) ba-*

maU, mie 5)u felbft mir ja fo angeratl)cu Ijatteft, an ^Sefen«»

bontf ju fdjrciben l)atte, üerroieiJ id) ®id) für meitete 92ad)iic^tcn

\)on mir an biefcn: unb barin fanbeft ®u fo etiua^ ©d^rerflid^cSl

— %n i)a\t redjt gcl)abt, ben gelben Jörief im SSorausJ ^u ocr-

läugnen. Söaö übrigen^ nod) Sempei'iiJ 9iad)rid)ten betrifft,

fo (ennft 5)u je^t meine äöoljuung burd) meine ä3cfdjreibung : !)at
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©emper met)r 3^"^"^^^ ßefe^en, \o muß ba^ feiner ^^aniafie

al^ 58aumeifter gugefc^rieben roerben: Dielleit^t ^aft S)u i^n

ober aud) nur faljc^ oerftanben, roie benn 9)iiötrouif^e manchmal

nic^t red^t t)ören. ®laubft 2)u, iö) löge (^uc^ etroa^ öor, um
mir etiua ^eimlic^ I)ier eine rechte (iJüte ju t^un? — SBcnn

©emper gejagt \)at, id) traftire I)ier mit 6I)ampagner, fo ijl

bo^ fel)r jart oon i^m geroefen; benn naö) bem erften ßonjerte

be^a^Ite er eine t^Iafd)e ^tjampagner, unb ba id^ nic^t baju

tommen tonnte, mic^ bafür ju reDand)iren, üerf^^rac^ id) i^m

in 3ütid) bajür eine fleine (Sljampagner't^ete. 55a^ ^at er

nun — ft^cint cd — rec^t ^übfc^ auögebrücft. — ^d) toax

übrigen^ nur breimal mit il)m gufammen: als ic^ ba« le^te

mal 5u i^m fam, l^atte er tbtn abreijen roollen, roar aber burc^

einen ©canbal mit einem Strbeiter baran oer^inbert morbcn,

worüber er benn in fo gräfelidier Saune roar, ba^ er fein ganjed

^au£^ jufammenprügeln roollte. Xaö machte mir benn Spaö,

unb ic^ fing in meiner §trt an, 9Bi^ barüber ju machen, mad
i^n fc^liefelid) fet)r jum Sachen brad)te: fomit brad)te er ^\i

benn auc^ bie 9Jac^ric^t oon meiner luftigen Saune, bie Xir

fo fel)r in SSiberfpru(^ mit meinen S3riefen ju ftet)en fc^ien. —
(£d ift bod) etioa^ Schönes um ein biöd)en (iilauben on biejenigen,

bie einem bie Diöc^ften finb. S3ei ®ir fd)eint ber ®laube nic^t

fe^r tief gu ftedcn, unb oft mufe iö) 1)ir ©rtlörungen geben, bie

lieber unterblieben. —
5)a6 5)u an Sllroine gefd)rieben i)a\t, hülfen folle bie

100 fib'or an mid^ nac^ ßonbon fd)iden, ift roieber eine neue

(S^onfufion, bie oiel ©elb foften roirb. SBa^ in ber 3G3elt l^ot

®id) benn bered^tigt ju glauben, ic^ loürbe ^ier mit meinem
®elbe nid^t au^fommen? ^ahe id) einen Stugenblicf auc^ felbft

nur in Slbrebe geftellt, baß ic^ fogar etroa:^ erfparen unb mit

nad) 3ürid) bringen mürbe? ^d) Ijabe bloB ju oerfte^en ge*

geben, baß e^ l)ier tl)euerer ift, al^ Söefenbond mir einftreiten

mollte, unb bafe id) alterbing^ fe^r einfach leben, unb feine

große (Sr^olung^*9tu^flüge machen fönnte, wenn ic^ etroa^ er-

fparen mollte, roo^ übrigen^ immer mein S!^orfa$ unb meine

9lu^fid)t geblieben mar. SAd) &ott, lef't nur nid)t^ l)inter meinen

Beilen, tva^ nid)t brin ftel^t! ^d) merbe aud) nun beffer on

mic^ Ijolten, unb nid^t mebr über meinen f)iefigen ^lufent^olt

flogen, ba ^\)x nm (Snbe bod) immer etma^ onbre^ brin fel)t,

meüeid)t fogar Slffectotion; benn leiber ^oft grobe S)u oud^
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gar feinen ^öegriff öon meiner 3(ufrid)ti0feit !
— 5ltfo — hiermit

gut baöon! —
SSon ©fd^enburg unb ©erber bin ic^ aufgeforbert, l^eute mit

nad) ©^ben^am, gum Ärt)ftatt|jalaft, §u ge{)en: ba^ ift mein

erfter 31uäflug au§ Sonbon. 2)a§ näd)fte mal njilt id^ ®ir

baöon berid^ten. —
Uebrigen^ ift fett 2 3^ogen ^rü^ling^hjetter eingegogeu:

milbe, fd^öne — aber ermübenbe Suft. (Heftern geno^ id^ fie

im ^t}btpaxt: wenn bie SSäume erft grün merben, raitt ic^

bann nad) S^id^monb, unb auc^ einmal auf bie ^nfel $ßigl)t,

tvo eg bod) fef)r fd)ön fein fotl. ©onft bin id) ftetö feljr ah^

gefpannt, tva^ am önbe beffer ift aU bie ^lufregung: nur l)abe

id^ nod^ gar feinen red)ten Greift gu meiner Strbeit; eä ift mir

aU ob id) alle^ baoon oergeffetv :^ätte : meife ©ott, ob bie ©r*

innerung ioieber fommt. ^m fangen lebe id) etiüaä bumpf

in ben Xag f)inein, o^ne irgenb rtjetd^en Sftei^ jum 2ehtn: —
bod), id^ milt ja nid^t flagen! —

SSom f)iefigen ßon5ert=ö5efd)äft !ann id^ 2)ir nid)t§ toeitereä

mitt^eilen. fie|tf)in fd)eint ber ©inlabung^brief für ha^ ßom^
mitte nid)t an mid) gelangt ^u fein, unb fie t)aben fomit baS-

Programm oI)ne mid) gemad)t. §eute erfatjre id^, bafj bie Sperren

eine <Bt)mp^onie öon ©po^r unb eine bito öon 9[)ZenbeIöfoI)n

(biefelbe, mit ber fürjlid) %. ^JlüIIer un§ in ßüric^ erfreute)

ausgeiröfjlt f)aben: ad), roeld^e SSonne für mid)! ®od) 1:)ahe

id) fogleid^ an Ferren ^ogartl^ gefc^rieben, unb ^roteft ein=

gelegt, meil id) ju einer ©tjmp^onie oon jenen Ferren bod)

aud) eine oon S3eet{)oöen oertangte. ^d) loill fef)eu, ob id}!^

nod) änbern fann: — am (Snbe ift'ö mir aber aud) fo gleid)biel.

©ine S3eet^oocn'fc^e St)mpI)onie mad)t l)ier nid)t um ein §aor

mel)r SBirfung, alä eine anbre. ®u mürbcft (ad)en, loeuu ®u
baö ^ublifum einmal fä^eft: waä bie 3JJänner ämifd)en 9Zafe

unb 5!Kunb gu lang f)aben, I)aben bie ^^r^auen atte gu furj : feine

fann ba^ 2Kaul 5umad)en, fonbern jebe jeigt beftänbig i^loei

nadte 3ä^)"P- ^oju tragen bie grauen alle bie fd)änblid^ften

f^arben: faft nur fd)arlad)rotI)C 93urnuffe u. f. m. Oft fiet)t

man eine uugcl)cucr üppige lloiffürc, mit Ütofeu unb iJoden,

unb oorn ba5u eine ©ritte auf ber 9?afe. —
58on meiner 3"'""ft in 33e5ug auf biefe ^crpltniffe, l)abe

id) gar feinen ^Begriff; ()offe aber, bie ^^I)in)armonic luirb nid)t

fo bumm fein, mid) für ein boppelteiJ Honorar etioa ujieber
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engogiren ju rooKen; benn bann müfete mau, um bcg lieben

öielbeö hjegen, am ßnbe bod^ acceptiren; unb bann müfeteft

^u mit — unb bann — follteft 2)u mid^ fefjr bauern. SBeiter

jage ic^ nic^tö! i^m X^iergarten roar ic^ loieber, unb befuc^te

bie^mal borgüglid^ bie Sömen unb Xiger, bie mic^ bei bet

Fütterung fe^r anrungften: jmei junge Sömcn finb fe^r intim

mit einer 2)ogge. 5)ie ißögel finb mörc^en!)aft : eine rounber*

DoIIe 9trt öon (Straufeen mit rofa^^lügeln f)at mic^ fet)r über*

rafc^t. 2)ag ift boc^ ^tUeä fefjr fc^ön! — Älinbmort^ fpielte

mir Ie&tl)in eine Sonate t)on Sifjt über alle begriffe \d)ön Dor;

eö mar am 5tbenb, hei mir, unb jogteid) fc^rieben mir beibe

an Sifjt, ma^ i^m grofee ^^reube gemacht l)aben mirb. — ^m
Uebrigen lebe id) f)ier norf) eiufamer aU in Büric^, mac^e mir

aber aud^ gar nic^t^ auö ben 9J?enfd^en. ©^ roirb fc^on ge^en,

unb bie ß^it mirb auc^ öerfliefeen.

i^ür l^eute, liebe geftrenge i^rou, nimm mit biefen flüchtigen

3eilen t)orIieb, für bie ic^ eigentlich feine anbre l^erantaffung

f)atte, aU eben 2)ir nur ein iiebenöjeic^en Don mir ju geben,

bamit Xu nid^t mieber fcfjmarje öicbanfen befämcft. Sel)r baute

id^ Xir, für bie SSerficl)erung, bafe Xu Xic^ tt)o!)lbefinbeft : glaub',

baö ift mir baö Siebfte! — lieber mic^ fei Xu nur auc^ ru^ig:

icf) bring' eö fd^on ju @nbe unb merbe babei nic^t umtommen.

©rüfee taufenbmal, unb fage Suljer alte^ ^^reunblid^e öon mir,

maö man nur fagen fann. Sebe moi)l, guter SWujiuö, fei nic^t

miebcr obftinat unb benfe Xir nur immer ba^ 93efte oon mir;

bann benfft Xu immer nocf) nid^t gut genug oon

Xeincm
fRic^el.

83. Sonbon, 11. 9lpx\\ 1855.

Stttergetreuefte ^rau!

Schönen Xant für Xeinen geftrigen 93rief! „Allright" fagt

ber (Snglänber. ^d) bin ein biäc^en befferer Saune, meil ic^

enblicf) übermorgen boc^ mieber eine ^robe i)ahe, jum 3ten

Sondert, unb fomit bod^ meife, me^^alb ic^ in Sonbon bin.

Xaö Programm f)ahe id) umgeftofeen: mir machen — mit einet

lumpigen 9KenbeBfof)n'frf)en ©t)mp^. — bie C-moll-©t)mp^onie

Süi^arb SEBagnei an iRinna SBagntr. 11



— 162 —
öon S9eetI)oöen, unb aud) bie ©ur^antl^e^Duöertüre. ^m 4ten

©ongert ipollen bie Ferren gern bte 2:;annf)äufer=£)uüertüre

I)aben; mir müßten aber jc^on in ber ^robe §unt 3ten ©ongert

fie einmal burd^ j^jielen fönnen, hjogu ido{)I feine 3eit fein njirb

:

fontit h)eife id^'ä nod^ nic^t beftimmt. —
^m Uebrigen faf)re id) fort, mit ben fe^r luenigen 33e=

fannten einfam §u teben: noc^ fein Sorb, unb feine Sabt)! —
yjtit ßfd^enburg f)otte irf) bamal^ Unglücf. ^c^ u. ^raeger, er

unb ©erber gingen gufammen fort, nahmen — jeber ^art
— ein ©ob §um S3o^nI)of ; alg id) unb ^raeger bort ongefommen,

unb eine fialbe ©tunbe gewartet f)atten, fuf)ren wir fort gum
6rt)ftattpalaft, warteten unb fud^ten bort: üergeben§! ©inige

2^oge nad^^er flörte (Sfd^enburg auf, balß fie geglaubt Ratten,

wir Wollten gufammen nad^ Sflid^monb fal^ren: bort^in waren

alfo bie gegangen, unb wir naä) bem Grl^ftall^alaft. — ^n
biefem ^alaft l)aht id) übrigeng fef)r biel an ^i^ Qebad)t:

ii) glaube bod^, bafe %u fel)r überrafd^t unb befriebigt fein

Würbeft: er entl^ält gerabeSwegeg ^llleö, tva^ man \iä) nur

benfen fann, unb gwar mit oielem QJefd^madf arrangirt. %a^
ift fo eine redete SJterfwürbigfeit, öon ber id^ "iSir münbtid^ er*

5äf)Ien werbe.

©buarb JRödfel war auf einige Xage gum 33efud^ I)ier: %u
weifet, tva§> für ein angencl^mer SJienfd^ er ift. ^6) i)ahe bie

3eit red^t erträglid^ mit il^m öerbrarf)t. 9JatürIidf) I)atten wir

un§ biet gu crgö^ten. (£r ift ungef)euer fleifeig, um ®elb gu

berbienen, unb bringt eg jä^rtid^ auf 700 big 800 ^funb, Wo=

bon er fi^ aber bod^ nod^ nid)tg gurüdflegcn fann. SBir waren

einen 9tbenb bei ©ainton, ber ung fel)r fd^ön auf ber SSioIinc

borfpielte. 'am gweiten 5tbenb befud)ten wir aud^ — für mid)

5um crftcn ^JJatc — ein 2;^eater : eg wor ein fel)r fleincö SSorftabt*=

5;^eater — 9!Kar^Iebone*2^f)eater, weld^eS feit einiger ^cit bie

3tufmerffamfeit ber treffe ouf fid^ gcgogen !^at. (5ie fpielten

bie „luftigen SBeiber bon SBinbfor" (Sljafefpcare), unb, wie

mir fc^ion — rcd^t gut: wcnigftcnö mad^tc mir bie 9tuffül)rung

einen rec^t intcrcffantcn ßinbrudf. "Sonn fam ein 93atlct, Wo
eine Stängcrin ä la Popita bie Slörfe warf unb fid) nad^ ben

SBabrn fof), gong wie '3)u c3 mir gcfd)ilbert I)aft. ®ann fam

nod^ ein grofjeä 5 aftigeö Sd)aufpiel, baö wir ben guten Scutcn

ober fdjcnften. Ucbrigcnö war Iciber bo8 ^an^ leer. 'J)ic

Gnfltänbcr fc^eincn im Orangen baö XI)eatcr nid^t gu lieben. —
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©eftern [Reiften luir mit präget naf)t bei bcr Sonbonbribgc

fef)r guten fjrifc^ unb 3floftbeaf, fo öiel man Witt — für 18

^ence b. i. 1 V2 ©c^iHing
; für eine elenbe iJIafc^e 9fll)einttjein

mußten mir bagegen 8 Sd^illing be^afilen! ^"tcreffant war,

büß — et)e mit bem ©jfen begonnen mürbe — ein ©entleman

aufflopfte, unb fc^neU ein 2:ifd)gebet Ijerplappcrte, um aud) biefed

®efc^äft mit abjumatfjen. 9IIö mir fortgingen, ftanb ber SSirt^

an ber Xxtppe unb liefe fic^ bejaljlen. — ^Jtöcfcl läfet 3)ic^ ft^ön

grüben! . .

Uebrigenö fängt je^t bic eigentliche Soifon an: ^eutc ifl

bie erfte italienifc^e Oper, mit ber 9Jet) aug ^reöben. SBie öer»»

feffen ic^ barauf bin, fannft ^u ^ir bcnfen ! 3^1 »Jin nur fro^

fein, menn mieber ein ßonjert öorüber ifi: biefe ^aufe oon
3 SBod^en mar mir fel)r peinigenb.

SSeiter merbe ic^ '3)ir nic^t t)iel oon mir gu fd^reiben l^aben.

5)afür freuen mic^ bie ißac^ric^ten von ^ir immer fc^r. Qdfxtiht

nur rec^t oiel! %a^ fc^öne SBetter genofe ifi) tytx aud): bann

fam ober mieber ftarfer SBinb, ber aü meine Sl^eumati^men

flott ma^te, fo bafe ic^ frü^ immer ganj freujla^m aufftanb.

%\x gel)t'ö alfo gut? '^a^ märe oon ber gangen Sac^e baä» ®e*

fd^eutefte! hülfen i)at mir übrigen^ not^ nic^t gefc^ricben;

fo ein SSorfcf)u§ mufe boc^ eine ^oc^mic^tige Sac^e fein. 9?a*

türlid^ merbe id) im glüdlid^en '^aüt atteö beforgen. — Seiber

mufe irf) biefemal meinen ©eburtätag auc^ einmal einfam ber*

bringen: baä motten mir aber am 6ten ©eptbr. nac^^olen.

^'Jicl^t ma^r? 5!}?einen näd^fien öJeburt^tag finb mir jebenfalU
gufammen. %u gute ^rau frägft, maö '3)u mir arbeiten foüft?

Ob einen 6(^Iafrocf? "Den mirft ^u mir boc^ nic^t etma [tiefen

mollen? 5D^einen alten merbe id^ allerbing^ nic^t mieber mit»-

bringen, benn ber ge^t fd^on je^t flarf auf bie 9Jeige, unb oer*

bient in ein paar SlJJonaten gum Sommer ben Xran^port gemife

nid^t me^r. ^m Sommer braud^' id^ aber aud^ feinen neuen:

jum iperbfl mac^ft ^u mir bann einen rec^t fc^önen. 9tber

bie ^tuögaben bafür mutl)e ic^ ^ir nit^t gu, benn 5?u meifet,

mag id^ in biefem SSegug für lufuriöfc ©elüfte \)ah€. ^ebcn^aU^

aber bleibft '^u meine ©rf)IafrocfIieferantin. Sflun benfe ein-

mal nad^, mag ^u mir fonft machen fönntefl: id^ oerbiene

mirflid^ etmag unfinnig (Sd^öne^. — ©ulgern foge nur, ha^

\d) if)m einen „gefialtoollen" 3^itwn9^öi^tifel frf)iden mürbe,

fobalb einer erfd^iene: big je^t marte id^ nod^ oergebeng. ^ber
11*

k
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icbenfaUä be!ommt er noc^ einen fef)r langen SSrief öon mir

auö Sonbon : idt) merbe il^m einmal öiel §u [rfireiben t)a6en, lüenn

eö erft baju fommt. SBie fic^ nur S3oom ^ier öor!ommen

müfeteü — ^n Ermangelung ebelerer SBefen, gebe id) mid^

bann unb monn mit ^rögerä fa^e ab, bie mid^ fel^r liebt. Unb
^e^fel läuft jo ftott? diödd tvat gang erftaunt, ha^ ber noä)

lebte. — 3)Zit ber 2lrbeit gel^t eä fo langsam bormärtS. ©onft

Ipaxe id) mir öiel, mag mir oft burtf) ben £o:pf ge!^t, für

münblid) auf. ®ic^ ^ahe id) fcl)on ein ^aar mal gefe^en: mit

bem grauen SlJlänteldien unb bem Sila=§ute, gan§ täufd)enb.

Mit bem ©d^Iafe get)t e§ |)affabel: ^eine franürten S3riefe er=

l^ielt id^ immer früf) beim Kaffee: bie unfranfirten erft ?0'Jittag

um 2 Ul^r. §eute ermarte id) Minbtüoxtl:) gu einer ^;]i?romenabe

;

bann ifet er bei mir, h)a§ nidEjt öiel mefir !oftet, al§ roenn id^

allein fpeife. ©inen ©rf)infen ^ahe id) and) im §oufe: ober

bod^ feinen dl^ampagner; ben trinfen mir erft irieber §ufammen.

2ieh ift mir'g, ba§ '3)u in SSegug auf Sonbon öernünftig

benfft: fo angefef)en, I)alte id) biefemat fd)on auä. %a^ SBeitere

mollen mir fef)en. — 5^un leb' fieute einmal mieber red)t ge==

l^örig mof)I: fei red)t gefunb unb ben!e red^t gut öon mir.

©laub' nur aud^, balii id) ^id) f)er§Ud^ Heb I)abe. ^ad) bem
ßongert fd)reibe ic^ mieber. Slbieu, guter SKugiuS!

SSiele ©rüfee an 3ütid^!

84. Sonbon, 17. ^Ipril 1855

Siebet gjtienel!

9?un l^ob' id) immer nod^ fünf ß.onjerte gu birigircn! ba^

britte ging geftern öon [tatten, fo gut — mie möglid): cö ift

eben nid^t ßeit genug ju groben; in ber einen ^ißrobe mufs

bie furchtbare SKaffc öon 5Wufif eben burd)gefpielt iücrbcn,

unb mirflid) nur meiner flrof3en öcfd)idlid)fcit unb ^Inftrcngung

ift eö ju öcrbonfcn, bafe bie ipauptftüdEe cnblid) bod) immer

noc^ meinem Sinne gc^cn, mcnn aud) in ber ^-eintjcit nid^t

fo öoHcnbft, »öic fie gcl)pn mürben, mcnn meuiger Wufif unb

mcf)r groben gfmad)t mürben, fo bafj baei Drd)efter alleö öoIt=-

fommcn inne i)ätte. $öa3 id^ fo p Gtanbe bringe, ift untürlid)

ben Seuten bcnnod^ etmaö gan^ 9?eueä, unb -— mer c8 irgenb
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ju njürbigen toeif; — ift aufeer fic^ öor ^^f^eube barüber: fo

biefemal namentlich über bie C-moll ©Qmp^onie unb bie (SurQ*

antf)e'Duöertüre, bie man übrigen^ da capo öerlangte, roo^

jeboc^ bei ber großen §i^e im 6aale unb ber 3(nftrengung,

bie bie Duöertüre namentlich ben öJeigern foftet, biefemal bem

Drd^efter unangenef^m loar, roeöfialb mic^ bie liBorfpieler baten

(ba t<a grabe am 3cf)Iufje beö erften Jl)eileö war) baö Orcf)efter

5U öerlaffen, bamit ber Stpplau^ aufhörte, xooA ic^ benn au(f|

fe^r gern t^at; fo beruhigte fic^ benn enbH(^ auc^ (^rcunb

^ublifuö. Sm Uebrigen birigirte icf) biefemal mit 5iemlic^er

SJialice, bie unten im ©aale unb oben auf bem Drcffej^et meine

näf)eren 93efannten fef)r beluftigte. '3)er erfte 2;^eil begann

nämlic^ mit ber fcf)on %'\x gemelbeten fc^lecf)ten ^Oienbelöfo^n*

fc^en ©Qmpl)onie ber noc^ oerfd^iebenc langmciligc ©efangä»

unb ßongert^Stücfe folgten. 5öi^t)er erfd)ien ic^ nun mo^I immer

mit roeifeen (iJlave^^anbfciju^en auf bem Orc^efter, jog biefc

jum ®irigiren aber jebcömal auö (loa^ fonft ^ier fein Dirigent

tl)ut;) biefsmat bef)ieit ic^ fie aber an, unb birigirte SJicnbelg*

foI)n u. f. \Q. ^öd)ft fauber unb gleicf)gültig — gan§ roie ti

bie anbern t^un, oI)ne mic^ im minbeftcn in meiner Stu^e

ftören ju laffen. 2Bie e^ aber jur @uri)ant^e=Duüertüre fam,

§og icf) bie ^anbfc^ulje auä, legte fie bei Seite, unb nun ging

eä in meiner äBeife io8: i^ fa^' mic^ um, unb bemerfte mie

^raeger unb bie anbern Oor Sad^en pta^en mottten. — '^^^

bem ^onjert nol)m ic^ ^raeger unb iJüberä (ber mic^ immer

auffreffen mö(f)te) nod^ mit 5U mir, um 4 2)u0enb Stuftern

norf) mit mir ju oer^e^ren. ^iefe Seute — unb a^nlicf)e —
mad)e \^ nun allerbing^ä fel^r glüdlid^, benn fie bet)aupten

grabe^megeä, 33eet^ot)en 2C. gutjor gar nic^t gefonnt gu ^aben.

5tuci^ ^ublifu^ njor jiemlid^ animirt. ^on ber abfd^culic^en

5!)?obe, ben ©aol öor bem ©d^luffe be^ ßonjerte» gu öerlaffen,

^abe ic^ ^ir fc^on berichtet. 2)ie6mal fc^Ioffen mir mit ber

Duocrtüre jum „SBafferträger", bie ic^ fe^r lieb \^QLht, unb

bie aucf) rerf)t gut gefpielt mürbe; nad^ bem Oorl)ergef)enben

©efangftücfc — oon W.(kb. 3tuberöborf==Äücfenmeifter (®re§*

beuer 3lngebenfen§) — ging ber Stufbrud^ loö; ha fe^te id^ mid^

ganj gemütl)lid) auf einen ©tu^I unb fa^ bem 2)inge gu, feft

entfd)Ioffen, nid^t et)er an§ufangen, alö bi^ mieber 9?u^e ein*

getreten fein mürbe; unb menn ic^ f)ätte roarten foUen bi^ ber

gange ©aal leer gemefen märe, mes^alb ic^ giemlic^ laut auf
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f5ran5ö[ij'c^ gu ©ainton fagte: märten tüir nur, öieüeicfit l^aben

ttjir bie Ouoertüre gar nid^t gu fpielen ndt^ig! 2)te^ festen

ein fe^r fein unb intelligent au^fel^enber, ariftofratifc^er §err
mit [einer ^^rau auf ber oorberften S3an! öerftanben gu ^aben;

er lächelte mir mit feiner 2)ame fe^r beifällig gu, tva^ id)

il^m erlüiberte; aud) bie Uebrigen fc^ienen meine Haltung gu

Derfle^en, unb balb entftanb bie größte 9ftu!^e, fo ba^ id) enblid^

für bie S)agebliebenen mit Dieler Suft biefc Oubertüre nod^

birigirte. —
^eute bin id^ arme^ (3d^inbluber(f)en aber einmal lieber

l^unbemübe unb marobe: an ba^ ©d)reib^ult fann id^ mid^

gu biefem S3riefe nid^t [teilen; bie S3eine fnidEen mir gufammen.

3ld^ &ott, id) ftrenge mid^ immer biel gu fel^r für biefe Summen*
melt an: menn id^ ba^' nod^ 30 ^a!^re fo fort madje, merbe

id) ftjo^l genug l)aben! — ®onn mirb man mir rool^l aud^ 9ftu^e

laffen: ba§ ift mein Stroft. — ^m Uebrigen t)aben mir je^t

munberbolleä SBetter: e§ ift fo marm, ba'^ id) plö^lid^ gar

nid^t meife, mie id^ mid^ leidet genug !leiben foll: mit bem
roattirten ^aletot gel)t'ö natürlirf) gar nid)t mc1)i, unb bamit

ic^ nun bod^ tttva^ leid£)tereä nod) übergugiel)en l^abe, mufete

id^ mir geftern, ba id) md)t§ geeignete^ öorrät!^ig fanb, einen

^rül)ja^r§*S3urnufe — ä la Talma, jeboc^ mit Slermeln (öl^nlic^

mie meinen abgetragenen blauen ©ommer*^aletot) beftetten,

ber mic^, ba er gang mit guter <3eibe gefüttert mirb, 31/2 ^funb

foften mirb, alfo giemlid^ gegen 90 fr., rva§> in ^üxid) am (Snbe

auc^ nic^t öiel mol^lfeiler fein mürbe, ^ürglicf) fc^on faufte

id^ mir ein paar fel;r fd^öne 9flafirmeffer, mit beuen id) mir

je^t täglich ben S3art fo Uid)t megnel^me, ba^ id) gar nid)t mei§,

mo er immer l)in ift. — ®a eö je^t fo fc^ön marm ift, ergeugc

ic^ mir auc^ bann unb mann bie SBoI)ltl)at eineö marmen 93abeä,

moöon ic^ mir namentlich 3ei^t{)eitung ber ©tieberfd^mergen

unb fieibe^fd^mere ermarte, bie mid^ ^ier einmal mieber red)t

plagten, ^lufeerbem fal)rc ic^ fort, einfam bal)in gu oegetiren

— bon ^JJracger gu ©ainton unb Süberä, unb öon biefen mieber

gu Sainton: fonft reigt mid) eben feine 93efanntfd)aft gur %oxt'

fc^ung unb Pflege. ÄlinbmortI) (übrigcnä ein .^»önnoöe''

raner) ^olte mid^ fonft gemöl)nlid) gum Spalieren ober S3ummcln

ah, maä mir fcljr angencl)m mar: jc^jt ift ber arme 3:eufcl

immer franf, unb id) bcfuc^e il)n täglid), ol)nc il)u mitnel)mcn

ju fönncn. ®r ifl mir I)ier ber (iJcfd)eutefte öon etilen, unb
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erinnert mid^ fel^r an Ul^Itd^: ein tt)unbcr{)übf(^cr SunflC/ bet

ganj oufeerorbentlic^ Älaoier [pielt unb, öon Sifjt tmp\o\)len,

I)ierf)er tarn, um ^ier [ein &lüd gu machen, ßr trat einmal

öffentlid^ auf unb foU — roic mir Slnbere oerfic^ern — beffer

gefpielt l^aben, alö irgenb einer in (Snglanb: öon ber treffe
— befonberö ber 2limeä — rourbe er aber \o hierunter gerijfen,

bafe jeitbem feiner iljn mel)r fpielen lajjen rooUte: fo finb bieje

braöen (Snglänber, biefe freien, unabf)ängigen — Summen! —
Seitbem I)ilft er fid^ fümmerlirf) fort, erijält ^ier unb ba eine

©tunbe, unb bleibt im ©angen auöjic^t^Ioö. 9?un tjabt id)

aber mit ^raeger — ber ein feelenguter Äcrl iji — oerabrcbet,

ba^ ioir eine befonbere SKatinee, I)offentIi(^ mit ber 'tflet), bie

fcf)on it)re Äarte bei mir abgegeben t)at, arrangiren wollen, rco

Mnbmort^, Oor einem eingelabcnen unb auäern)ät)lten ^u»
blifum, fic^ einmal re(^t orbentlit^ t)ören laffen foU. ^offent*

lic^ ^ilft i^m ha^\ —
Äie^, baä öerrücfte ©efc^öpf, ^at mir ouc^ gefd)rieben:

natürlicf) benft ber auc^, bafe ic^ f)ier eine grofee Atolle fpiele,

unb i^m unfinnige Seftellungen öon ISnglänbern öerfc^affen

fann. ©ott, menn bie ISfel müßten, roie id) mir ^icr ebtn nur
bis 5um 8ten (Jonjert ^int)elfe, um bann glücflic^ auf ben

Heben «SeeliSberg einjugiel^en. —
2)u gang gute i^-rau frugft mic^ le^t^in, maS 2)u mir benn

rec^t fc^öne^ für meine 3"rücffünft machen fönnteft; ic^ mußte
nic^tö rechtes; jegt begeiftert mic^ bie entftanbene SSärme unb
erroartete ©ommerfji^e ju einem fe^r üppigen unb füf)ncn

SSunfd^e. i^ür ben Sinter f)abtn mir nun für mic^ ein f)err*

Ii(f)eS ^auöcoftüm erfunben, bei bem eS nun auc^ ein für

aüemal bleiben foH: nun foUft Xu mir auc^ eine entfprec^enbe

©ommertrac^t erfinben. SDfJeine lufuriöfe ^f)antofie ge^t mit fol*

genber ^tuögeburt fc^loanger: eine meite, faltige ^ade, ungefäf)r

wie meine Sßintertjaugiacfe, öon ©ammt ober ftarfer 6eibe,

aber nic^t mattirt unb mit Seibe gefüttert; baju fo ein paar

fd^öne §ofen, mie id) fie auc^ enblirf) bei Xir burrf)gcfe^t ^abc, aber

ebenfalls nic^t mattirt, unb mit goulöi^b gefüttert: Seinrcanb*

futter fann id) felbft im (Sommer nic^t mef)r auf bem Seibc

öertragen, unb ßattun t)affe ic^ mie bie ©ünbe. 9Jun benfe

einmal noc^, mie 2)u mir armen 2;eufel eS rec^t t)immlifc^

mad^ft, menn id) mieber ju ®ir jurüdffomme, momit id^ mid^

boc^ immer am liebften befc^äftige. Um ®ir für biefe meine
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üppigen ©ebanfen eine ettoaä folibe Unterlage §u geben, ntelbe

ic^ 2)ir, baf3 i>^nn ^tute anä) §err öon §ütfen (biefer für

®ic^ )o göttlid) fc^öne DJlann) mir gefc^rieben unb bie ®urc^=

fe^ung beg S3orfd)uffe§ gemelbet f)at. '^Jlod) ^eute will icf) if)m

anttüoxttn unb ba§> Öelb an Sulger anttjeifen: fomit luerben

audf) biefem [eine 3tuölagen lieber erfe^t. 58on l^ier bringe

iii) iebenfalB aud^ ethjaä ©elb mit, unb für ben §erbft ftef)en

bod^ mieber recfit fc^öne SSeftellungen in Sluäfic^t: ^annoüer
toixb jebenfaüö balb ben Soljengrin (mit 50 Sb'or) beftellen

u. f. tu. ©eiüi^ wirb e§ mir nun auc^ fef)r biet nü^en, ba^

S3erlin firf) enblid) an bie ©pi^e [teilt. 9)lein ^elb bleibt

bo6) immer SÖeutfdjIanb. ^n ^omburg, I)öre id^, foö ber

Sol^engrin immer mel)r (^iüd mad)en. —
©onft erfaf)re id^ I)ier eigentlict) gar nid^t^ öon ber SBett:

baö gei^t immer in ben ©tobten mie ^ariä unb Sonbon fo, n)ci

mon gar nid^t §u bem gemütf)Iid[)en ^ettungälefen luie hti unö,

lommt. ^ier fann Tloxb unb Xobtfd^Iog öorgel^en, öon bem

bie au§h)ärtigen ^^^tungen wie öerrüdft berid)ten: man erföl^rt

gar ntc^tö baöon, menigften^ menn man fo lebt Juie id^. Heftern

ift auc^ ber gIorreid)e Äaifer ber ^^ranjofen mit feiner ßl^e^

I)älfte I)ier angefommen. Sainton nannte mir ^emanb, bei

bamatö, aU Souiö noc^ ^ier al§ 3tbentl)euerer l^erumbummelte,

tuenn er if)m gemelbet mürbe, aufrief: ©ott, ba fommt mieber

biefe unbequeme SJienfd)! §eute tl)un fie mie bcfcffen mit

i^m! D ierrlic^e SBelt, ftolje^ (gnglanb! ^ielleidjt merbe

id) oud) noc^ einmal ^aifer öon 2)eutfd)Ianb !
—

fieibcr I)atte id) je^t mieber öiel fdjlaflofe ^Md)tt: aU id)

einmal auä bem unrul)igen §atbfd)Iafe ermad)te, I)örte id) plöi^»

lid) nal)c im ^ar! eine ^Jad^tigalt fd)tagen. %a [türäte mir

ein Xf)rönenftrom auö ben klugen! ®ag liebe 3:^icr I)öre id)

jcfct oft, 5tbcnbg unb SWorgenä. 3td^, menn biefe rü^renbe

9?atur nid)t nod) märe, id) I)iclt' eä tt)at)rtid) unter biefer

9[J?cnfd)cnra(;e nid)t mel)r auä! Sieb ift mir'ö, bafj '3)u aud)

fo oiet Sinn bafür I)aft, unb bie Xl)icre fo liebft: fie bleiben

mirflid) für ein flcfüI)tüone§ ^er^ ber cin^vfle ^roft in einer

aöclt, löo ber 9Jlcnfd) feine l)öl)cre 5öcrnunft eigentlid) nur

burt^ SJerftcUung unb allerlei flcinl)er,^inen Söal)nfiun bejeugt.

2öic rcii^cnb mat)rI)oftig finb biefe '3:i)iore: unb ma^ erftrebt

ber flemöl)ulid)c Wenfd), unter allem 9lufd)eine, bod) nur anbercä,

atö fie, nur bofj fie aufrichtig finb, unb nid)tö öorl)eud)etn? —
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©0 — nun f)aft 2)u für ^eute oon '3:;einem armen, mübcn,

jerquetfcfiten unb übernächtigen ÜJianne genug : ein ©c^elm giebt

mti)x, aU er l^at! 2)ein le^ter 33ricf i)at mir mieber ^^reube

gemad)t: irf) fef)e, ba^ ^u tt»of)I bift, unb recf)t öernünftig über

meine I)iefige Sage benfft! "iS^enn ba& nur ^Jllle tf)äten; bafe

fie firf) ö5ott loeife mas für mic^ f)ier erroarten, baä eben öngftigt

mid). SSenn 2)u aber fo ru^ig unb einfirf|tööoII meine Sage

beurtfjeilft, fo ift ^Ileö gut, unb mir merben bonn gut unb

berträglid) mit einanber auäfommen; fie^ft 'Du, bann gewinne

aud^ id^ bie nötl)ige rut)ige Stimmung unb felbft I)umorifiifc^e

Saune, mit ber id) bie ©ac^e bi^ an ba^ 6nbe fü^re; menn td)

ober tttvaä motten foß, maö id) nid)t moUen fann, bann merbe

id^ gerabeömegeö ma^nfinnig: ^u armeä $;^ier f)aft baö fd^on

einmal erfal^ren; müf]teft ®u, rva^ id) bamaB um l)i(^ gc==

litten t)abtl 2)u glaubft eö gemife nid)t! — 92un, je^t \\t alle«

gut; unb mir moUen fe^en, mie mir unfre alten Xage not^

fro^ unb Reiter befd^Iiefeen.

2tbe mo^I, Hebe 'i^vaul örüfee ft^ön unfre j^reunbe, unb

bel^alte mid) ungel)euer lieb!

85. Sonbon, 20. 3tpril 1855.

Höerfd^önften guten Jag, unb "Danf für ben l^eutigcn S3ricf,

ben id) mo^l §iemlic^ ju berfelben Stunbe erhielt, aU '2)u bcn

meinigen Dom Dorigen Dienftag ! ^d) flappe foeben meine 5trbeit

ju, mit ber eä bod) nur fel)r langfam oorroärtö ge^t, um 3)ir

Oor bem Stuöge^en nod^ ein paar 3^*^^" 8" fc^reiben: aud)

mebi§inire id^ ^eute; bie Sonboner Diät mad^t mir boc^ enblid)

giemlid^e 33e)dE)merben, unb ba l)at man mir benn ein paar

Ritten angerotf)en, bie etmaä Suft mad^en unb ber Sunge ?^ret=^

I)eit berfd^affen folten: fo bin id) benn {}eute ju fef)r ftürmifd)em

^efud)e eineg gemiffen nieblic^en itämmerc^enö mit einem ein'=

jigen ©tuf)Ie, ber noc^ baju ein grofee^ Sod^ i)at, öerurt^cilt,

maö mid) etma^5 angreift, ^d) benfe aber, e§ foll gute ^^olgen

f)aben, unb mir aud^ meinen 9Jac^tfd)Iaf mieber geben. (Heftern

frü^, aU ber erfte SlKorgen grau'te, mölgte id^ mic^ mieber

fd^Iafloö im S3ette f)erum, unb roartete auf meine 9Zad)tigan;

biefe fd)mieg, bafür f)örte id) aber plö^Iic^ ein gräfeli(^eä ®e*
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brüll öom goologifd^en ©arten l^er. ^ä) erfannte fogleid^ ben

einen ungezogenen 2ötDtn, ber mid§ biefemal ftatt ber 'iHaäjÜQaU

unterl^alten irollte; iä) mufete wdi)üid) über ben ungef(f)Iacf)ten

^erl lachen, ber [ic^ öermutf)Iic^ einbilbetC; mie Qtttd im ©om*-

mernad^tötraum, fo fanft mit eine 9?a(f)tigatt gu brüllen, unb
^er5lic^ gern fagte ic^: nocf) einmal brüllen, Söme! mag er

benn auc^ tf)at unb bi^ f)eute fortfe^t, fo ha^ er micf) öfterö

toieber bei ber 2trbeit unterbrach; aU nun nod^ fd)änblid^e

3Kufi!anten bagu famen, unb öor bem §aufe „guter 3Konb,

2)u get)ft fo ftille" fpielten, backte icf) enblic^ — ®u miUft eä

aufgeben, unb bafür bie ©efd^id^te ber SJiinna fcf)reiben, bie

ja aud^ fd)ön brütten unb „guter 9Konb" fingen !ann. Sag
benn I)iermit gefrf)iel)t. —

©eftern f)oIten mid^ @fdf)enburg unb ©erber ah, gu ben

2:i^ieren, bie ung mieber fel)r unterhielten: befonberä gog mid^

biefemal unter ben SSögeln eine munberoolle ^fJadjtigatt öon

^fJeu^SecIanb (im ©übmeere) an, bie unö leibenfd^aftlic^ anfang

unb i^re Siebeänot^ in gang l^errlic^en Xönen flagte, bie mir

I)eute nodf) in ben Df)ren flingen. ^u fieljft, tva^ i<i) f)ier un*

erwartet für mufifalifd)e Anregungen erl)alte! SSir f^eiften

bann in ^icabittt); beim 9iad^]^aufegef)en Ijatten wir bann aber

grofee 9?otl^! ^n ber italienifd^en Oper mürbe §u (SI)ren beö

S3efucf)eg ber Königin unb beä Äaiferö ber j^rangofen 2fii>eiiö

(italienifd^) gegeben: nun njar fd^on überaß, loo bie gewaltigen

§errfd^aften auf i^rer i^a^rt nac^ bem Dpcrni^aufe burd)foöten,

üon einer gräuUrfjen SKaffe 9!Kenfcf)en 6palier gebilbet; auf

33rettern unb Giften ftanb baä erl)abene ©nglanb, um ben ©tjef

ber frongöfifc^en ©enöb'armeö, i^uben unb Pfaffen mit il)rcm

(£ntl)ufiaömuä gu unterhalten: illuminirt mar, unb ^ranöpa=^

rentö flimmerten „welcome Napoleon*', bafe einem bie 9tugeu

»ergingen. %a mußten mir nun burdf), über bie ©trafee; na=»

türlic^ glaubten bie Seute, aU mir unä cnblirf) burdjbrängten,

mir moUtcn unä nur nad) Dorn mad)en um ben beften ^^Ia|j gu

f)aben, maä fic natürlich fel)r entrüftete. ^d) befam unter

anbern einen furchtbaren ^uff mit ber ^-auft in ben iRürfcn:

alö ic^ micf) umfal), mar biefj ein graufopfiger, fel)r anfcl)nlid)er

©cnticman, bem id) ücrbinblid) ein „thank yoii, Sir" gurief.

^cm (£fd)cnburg mar aber eine fcfjr fd)öue Ouaftc öon einem

5)amcnmantel am iVnopfc I)ängen geblieben, fo bafj ber boc^

mcnigfteng ctmoä baöon i)atte. — aWorgen bin ic^ öon
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^OQaiti), ber atsi ^ournalift ^läße bcfommt, in bic italicnifrf)c

£)pex 5u bemjelben ^fibelio mit ber 'iflet) eingraben: geftern

lüurben bie Stalles d'orchestre mit 15 $funb bejalilt, njaä

mirf) ettoa^ genirt l)ätte, benn leibcr ^abc ic^ \t^t ctroaä öicl

fd^on ausgegeben, für ben 2)it bereite gemelbeten Sommer^»

übergiefier, 1 2)u^enb Strümpfe u. f. ro., fo bafe i(^ fe^r auä

meiner Siegel gefommen bin. 2)iefe bcftel)t nämlic^ barin, bafe

id^ mir für jebe SBod^e 5 ^funb auö bem großen iöeutel ber

lante SBefenboncf ntijxne. ^m ^ouje Ijabe icf) geroö^nlic^ gegen

4 ^funb 5U 5aI)Ien, fo bafe mir immer etma ein ^funb für

aufeer bem ^aufe übrig bleibt, maö eben nur für 5"^^")^'^^

unb fonftige fleine SluSgaben au^reic^t. Äaufe ic^ nun cinmol

;CorratI) ein, tvk SSein, ©d^infen, SuppenbouiUon, ober ft^affe

id) mir gar tttva^ an, fo mufe ic^ gtei(^ ein Sorfjengelb an*

reiben, unb bamit fomme ic^ fetjr auö bem ©teic^gemit^t, tvai

mid^ über meine projeftirten (Srfparniffc oft bcbenflic^ ftimmt.

Soöiel ift genjife, menn ic^ nur etroaö erträglit^eä mitbringen

wiü, mufe ic^ mic^ mit Zi)tatexn unb 3luöflügen ganj oct*

bammt fnopp !)alten. —
3n bin ßeitungen i)abt irf) nic^tä über baä Ic^tc Gonjert

erfal^ren: bie 2;imeö !^at mieber gefcf)roiegen. Äommt etma^

oernünftigeg, öon unbet^eiligter Seite, jum SSorfc^ein, fo foU

eä ©uljer gemifs erl)alten: nur munbert eä mid^, bofe er fo öicl

auf baS @efrf)miere giebt: roaä mirb if)m unb mir ba^ nü^en!

Uebrigenö Ijat baS le^te (Sonjert roieber fef)r gefallen, unb man
oerfid^ert mir, ^ublifuS märe gan§ enttjufiaömirt. ©e^r ooö

ift ber Saal nie, menn aud^ gut befe^t: ba^ gel)t fo fein alte^

(iieleiä fort, unb befonberS ooll mirb eS nur, mcnn ein fef)r

berül)mter SSirtuofe fpielt, menn 5. 83. bie ^et) fange, würbe

mt^ überfüttt fein, ^a ja, fo ift'S. — ?lIfo — ru^ig! ic^

bitte. — ^ie 3:;ann!)äufer*£)uoertüre fott übrigen^ baS närfjfte*

mal bran fommen: fie ging in ber legten ^robe bereits er*

träglidf). — §eute miH ic^ ben armen ^linbmortf) etmaS fpat*

gieren fal^ren an bie fi^öne Suft; jum ©e^en ift er noc^ gu

fc^mad^. — 3ii"öd^ft fc^reibe ic^ nun einmal an Suljer, menn

ic^ i!^m aud^ feine ßeitungen fd^on mitfc^idfen fönnte. ©rüfec

i^n unb bie anberen lieben g-reunbe unb SJienfc^en allerbeftenS

oon mir, unb 5)u fc^öpfe ^ir oon aßem ba§ 33efte ah unb

nimm'S für ^id).

2)eine S^ac^ric^ten ^aben mic^ mieber fc^r erfreut: fo^re

I
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fort, 2)icf) hjo^l unb Reiter §u fütjlen; fo beruljigft Xu miä) ]cf)t,

unb giebft mir angenefime Hoffnungen für unfre meitere ßu*
fünft. 511)0 — leb' tvoU, liebe gute SJJinna; balb bin id) am
längften üon ®ir fort geroefen! —

86. Sonbon, 1. Ttai 1855.

SlJiein gang guteö SOtienel!

§eute ermarte nidjt oiel oon Seinem lieben 9JJanne: er

ift fe^r caputl ^d) badete geftern §um ßongert eine gel^örige

©rippe §u befommen, fo ^lagt mid) ber fatarrf). Sag ©on§ert

felbft üerftimmte mid) im l^öd)ften (SJrabe: ic^ fann mid) nid^t

gut über alteä mitt^eilen, toa^ mic^ babei Oerbroft; genug,

eg fe{)It nur nod), ba^ id) „'^axttja'' lüieber birigiren muf3; mit

fold) einem Gongert^rogramm ift eö nol^e bran. ©§ überfiel

mid^ beim birigiren einer Strie qu§ ben „Hugenotten" unb

einer erbärmlid)en Duöertüre oon Dn^Iom — einem (Snglänber

— ein fold^er @fel unb eine fold^e 9leue, biefeg alberne ®n=

gagement angenommen ju f)aben, balj^ e§ mir überlief, unb id}

mir öornaf)m, anbren Sagö mit S3eftimmtl)eit meine ©ntlaffung

5u Oerlangen. 3<^ erflärte bie§ nad) bem Gongert laut meinen

93efonnten: Süber^ unb ^raeger mit feiner ^-rau begleiteten

mic^ barauf nac^ ^ciu'ie, um mid) anbren ©inneö ju mad^en:

bei Stuftern, ^""^"lerfalat unb ^und), ben Sübcrö mit großem

öefc^icf bereitete, blieben loir biä nad) 3 UI)r bcö SDZorgeuiS

jufammen, unb ba^ f^inale loar, ba^ id^ bon meinem ®nt=

fc^Iuffe abgebracht mürbe, rtjoju — id) brauch' Sir baö tt)oI)t

nic^t erft ju Oerfic^ern — ber ©ebanfe an 2)id) unb Seine

S3etrübnife über folc^ einen ©d)ritt, bei mir baö mcifte beitrug.

So miU id) benn nun auöl^altcn, mie fc^loer eö mir and) fällt,

biefeö ganj nujjlofc Han^iöerf noc^ 2 5[Jionote über treiben gu

fotlen. ^ö) muf3 aber nun einmal bafür büjjen, bafj ic^ fo

bumm tuor, mit offenen 9lugen mir biefeö 9(crgcrnif} jn bc^

reiten, maö id) aücrbingä tief bereue. — Sei alfo ru{)ig über

mi(^: I)offcntIid) foß mir ber UnmutI) nid)t mieber fo ftarf an-

fommcn! (So luar aber and) bai büminftc tSon.^ert oon allen:

eine Qbflefd)modtc Si)mpI)onic oon einem ber Sircftoren, bann

ein fürd)tcrlid) langiuciligeö 9?onctt oon Spol)r; eine gonj
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unbebeutenbe Cuöertüre öon 3Beber, — bic nod^ baju, rocU

id^ fie gar ju f(f)ön birigirte — da capo gemad^t iperben

mufete; enblid^ bie lumpige Duoertüre bort Dn^Iolü! — 'I)a§

finb nämlic^ lauter Stüdfic^ten ber ^ireftoren, auf bie id^

mit eingel^en mu§! — 3)ie A-dur ©Jjmp^onie ging aurf) lange

nid^t fo gut mie in 3fii^iti^i fo ^i" englift^e^ Crc^efter ift ein*

mal nid)t in Gytafe 5U bringen! —
'äd), &>ott\ id) mill lieber gar ni(f)t me^r baöon fprec^en. —

9iäd)fte SBod^c ift eine (Sjtraprobe, njorin (aufeer ber Jann^äufer»'

Oubcrtürc für baö 5te Gonjert) eine 3QmpJ)onie bon einem

©nglänber — ^otter — , bann eine neue (Sl)mp^onic bon

Spo^r, eftra für Sonbon componiert, unb eine Oubertüre bon

einem anbren (Snglönber — SJiacfarrcn — burc^gemac^t merben

foUen. 2BeId)e SSonne für mic^! 2)ie ©gmont-SWufif \)aht id)

nid)t burd^fe^cn fönnen, mcil man mir feine ©ftra*^robe me^r

geben fann. — 9?un, ^ier fjeifet'^ nur öebulb behalten ^um ?luö^

l^arren: h)ütl)enb fann \d) aber auf 3^^^" merben, ber fid^ bon

biefer Sonboner ®efc^id^te ütoa^ für mid) berfprid)t. ^d) f)aht —
mie gefagt — nur eine begangene X^orf)eit abäubüfeen. —

©buarb iRödel t)at mid^ eingelaben, 2)onnerötag ju i^m

nad^ 33atl^ 5u fommen, bon mo er bi;^ Sonntag mit mir ßfcur*

fionen mad^cn lüill: id^ merbe e^ mo^I annel^men, um mid^

ettvaS-> 5u jerftrcuen. ©^ foll bort fe^r fc^ön fein, ^d) fc^reibe

Dir bon ba. — Älinbmortt) barf auc^ immer no(^ n\d)t auä*

gef)en, n?a§ mir biet SSergnügen raubt. —
i^üv Deine politifd^en 9?ad)ric^ten banfc id) Dir red^t fel^r:

ic^ mufete mo^I lad^en ! ^a mein guter SDJujiu^, ba lebt man in

ßüridj bod) beffer! ®ott, toa^ mill ic^ mir ju ^aufe für eine

®üte tl^un! ^d) fann'ö faum ermarten, mieber in ^üxid^ ein*

P5ief)en, in unfrer l^übfd^en SBof)nung, bei unfren guten SDfien*

)df)en unb X^ieren, unb bei ber be^aglid^en ^auöfrau, 9Kabamc

iföagner, bie mic^ gemife rec^t ^ätfd)cln roirb, um mir bie ©r*

innerung an biefeg berflud^te Sonbon aufzutreiben, bamit id^

mid^ lieber n)of)I unb Reiter auf ju meiner 'äxhtit fü^Ie, bie

f)ier fd^redlid^ barnieber liegt. —
Do pod)t eben Süber^, um mic^ jum ©parieren unb ©ffen

bei i^m (unb (Sainton) ab$ut)oIen. SSiel ^ätte id^ aud^ fo nid^t

mel^r fd^reiben tonnen : id^ berfpare mir immer fd^on ouf münb*

lic^. Doc^ miß ic^ in meinem näc^ften S3riefe einiget nat^^olen.
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nantentlid^ über eine Stuffü^rung t)on diomco unb ^ulia im
§at)marfet=^^eater.

£eb^ irol^I, meine liebe gute aUe Minnal ©et l^eitrer q(§

iä), unb benfe, ha^ mir un§ nie mieber auf eine fo bumme
SBeife unb [o lange trennen merben: fo etmaä fättt aöe§ nur

einmal öor. Saufenb ©rü^c an alte ^reunbe!

87. Sonbon, ? SOZai 1855.

D SD^U5iu§! Sfßusiu^!

SBaö ift ba^ für ein ^unbeleben! ^6) braud^e mirüid^ eine

übermenfd^Iid^e ©ebulb, f)ier au^gul^olten. 2)o(f) fefje id) ein,

icf) mufe bie ©träfe abbüßen für meine 2)ummf)eit, bafe id) biefe

alberne ©inlabung nad^ ©ngtanb annol^m, tro^bem id^ mufete,

ba^ I)icr meine ^ad}e nid^t ift. yiun finb eö nod^ §mei lange

9!Konate, bie id^ ou§5uI)aIten I)abe: metd^er Unfinn! — ^6) bringe

S)ir giemlic^ reid^Iid^ graue ^aare mit: menn %u fie mir alle

auSgiel^en millft, merbe id^ fd)öne !al^Ie friede befommen! ^ä)

l^abe f)ier für mein eigentlirf)e§ treiben fo gar nid^t§ §u fud^en:

ba§ ift bie Gmpfinbung, bie mid^ täglid^ mel)r einnimmt; bie

paar lum^jigen ßongerte lönnen mid^ nid)t barübcr töufd^en:

oud) biefc finb \a nic^t eigentlid) meine ©ac^e! 'äd}, meld) ein

Unfinn, ba^ id) ^ier bin! ®cr ^opf mirb mir tägtid) bümmer.

Unb nun fängft ouc^ ®u noc^ an, mic^ bumm mad)cn gu motten:

gmifc^en bcm 7ten unb ben 17ten miffft ^u leinen Srief bon

mir ermatten ^aben? ©iel) boc^ Ijübfc^ nac^, unb tl)ue mir nid)t

Unrecht, ^d) l^abe ^ir jebe SBod^c gmeimat gefc^ricben. Unb

nun fotl ic^ gar zugeben, baß mein te^tcr ©ommcrpatctot (bcn

id) mir Oor 3 ^lö^^«*"/ ot§ mir bei Stiinberfned^t moI)ntcn, mad)en

liefe) grün ftatt blau märe? ©o 'ma5 mittft ®u mir cinftreiten?

— Unb deinen Oicburtötag meifj id^ rcdjt gut, er ift om 5tcn

©cpt. — SBfun id)'3 anbcr§ ermät)nt t)abc, fo fonn ba§ bod) nur

ein ©(^reibfct)Ict gcmefcn fein. Unb maä '3)u mir fonft nod^ für

Unfinn meifj mad)en miltfl. Unb babci bift "Du birjcnige, bie

niid) martcn täfjt, unb bcn leisten S3ricf j^mei Xagc taug mx"

beantmortct ticfjcft: bcnn jtuci 2;agc ^abc id} öcrgebcnä ge-
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njartet. Unb nun foll id^ cä auöbaben? 5)a^ fehlte mir nod^!

3rf| bin gerabe bei Saune! — ©Ott, bie öerfluc^ten 2 SRonate

mit i^ren lumpigen Gonjerten noc^ü

Uebrigenö tommt bie Xann^äufer^Ouöcrture (bie id^

and) |d)on giemlirf) bid i^ahtl) erft im 5ten Sonsertc bron:

öermut^üd^ ^aben mir bann, mit bcr SWufif ju ©gmont, eine

©ftraprobe. 3m näc^ften <£on5ert tommt auc^ eine Si)mpf)onie

oon einem ^ireftoren ber ®e[eUf(^aft, fiuco^, bran, bie er aber

felbft birigirt. öott fei ^anf! — Söcnn ic^ geglaubt I)ätte

jold^en Gongert Xröbel noc^ mitmarf)en ju muffen! ^ö) (omme
mir gang erbarmlirf} babei oor. Stile Seit ^ält mid^ für fo einen

ßomponiften ä la Ritter u. bgl. 2BeI(f)e SSonne für mic^,

enbli^ biefer ©efte gugegä^It ju merben. —
(Sine einjige nette 93efanntfc^aft (|abe ic^ gemod^t. 6in

reid^er Dilettant, ber felbft aud^ ju feinem Vergnügen red)t f)übfd)

componirt, §r. ©Ilerton, liefe fic^ mir im legten Gonjertc

borftellen: er fagte, er fenne meine Opern öon 5?eutf(^lanb

l^er, mo er fie in ben legten ^ö^ren oft gefc^en \)abe. Gr
mad^te mir einen 93efu(^, ben id) i^m erroiberte, roobei er mid)

in fein Strbeit^jimmer füf)rte, unb mir bort unter 33ectf)ODen

unb SD^Jogart mein Portrait aufgehängt jeigte, ma§ — roie er

fagte — fd^on feit 2 SQ^i^f^n bort ^ingc. ©r oerfic^erte mir, id)

f)ätte bie ^^ilfiarmonie gerettet: menn Goflo mieber birigirt

l^ötte, mürben er unb öiele anbre nic^t mieber abonnirt ^aben.

©r l^atte etJoaS rec^t lieben^mürbigeö unb SSerlegeneö gegen

mid^, unb fd^eint mir fel^r cntf)ufiaftifd^ ergeben ju fein, ^ud^

öerfic^erte er, öiele fennten meine Opern oon "Seutfc^Ianb ^er;

nur gab er aud^ gu, bafe I)ier für mi^ unb meine SBerfc

nid^t§ gu !^offen more, unb mir eben nur an ber i^reunbfc^aft

(Singeiner liegen fönnte, bie mir allerbingö fe^r ergeben moren.

5D?ontag I)oIte er mic^ gu einer Stuffü^rung be§ SKeffiaS ah,

mo id) oor langer SBeile balb geftorben märe, (i^eftern oermeigerte

id^ enblid^ mit in ba^ (Songert ber neuen ^I)iI^armonie gu ge^en,

mo ha^ 9?inboie^, Dr. 2Bt)Ibe, auc^ bie neunte (5t)mpf)onie mir

nad)mad^en mollte. ^n ber ^robe, ^öre ic^, f)at biefer einmal

nid^t meiter gefonnt, unb fie mußten aufhören: aber ba§ mad^t

gar nid^t§ au§; feine Partei ^at ®elb unb bega^It ba§ Orc^cfler;

ob nun umgefd^miffen mirb, ba^S mac^t bann ben ?!J?ufifern gar

nichts an^. — O, e§ ift ein ^immlifc^eg 3SoI!! — 9?ein, ^Kie^el,

no^ ©nglanb ge^e id^ nic^t mieber, unb menn fie mir 5(X)^funb
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gäben!! ^c^ !ann 'luaö beffere^ ti)un, aU \)in leereä Stro^

bret'd^en. —
ÄlinblDort:^ ^ai ben erften 2lft ber 3BaI!üre \d)on für ba^

Maöier arrangirt: geftern fpielte er i^n mir mit ungef)eurer

3Sirtuofität üor. ^d) bringe ba§ 9trrangement mit; ba fann

33oom eö fid^ einftubiren — benn [d^rtjcr ift'§ — unb fo fönnt

il^r einmal etmaS baraug §u l^ören befommen.

— ^ibelio ^ahe irf) italienifc^ gehört, mit ber 5^e^ au§

'©reiben: giemlid^ [d^Ied^t. Stber ®ien§tag ging ic^ mit ^raeger

in ein Heiner Xf)eater (9lbeIp!^i^JI)eater am ©tranb) mo eine

ßauberpoffe — bie ,,9Kutter ®ang" gang famoä gefpielt, ge^*

jungen, getankt unb öermanbelt mürbe. '2)aä mar ber erfte

^Ibenb, wo iä) mid^ mirüid^ amüfiert l^aht. SOlabame ^^enont
(aus Sreöben) tankte aud^ mit! —

2!a§ SSetter ift mieber minbig unb falt geworben, mie hti

(£ud^: id^ befinbe mid) nid^t mof)I babei, unb l^abe Ijeute mieber

jum 3lbfüf)ren eingenommen. — ^it Seibli^^^uloer merfe ^u
Xir übrigen^: e^ freut mic^, bafe fie Sir '2)eine SUiigräne fort=

gefd^afft l^aben. ®en armen WüUtx bebaure id^ red)t fel)r;

l^offentlic^ ^ilft er fid^ baoon, unb bann grüfee unb gratuliere

if)m beftenö oon mir. — ^m Uebrigen t)öre unb fel)e id^ öon ber

2öelt nid^t§: fannft ®u mir nid^t einmal frf)reiben, mie e§ üor

Sebaftopol fte^t? §ier erfaf)re ic^ nidjtä baoon. ^oUtif treibt

fein SJlenfd^, au^er mer firf) bamit ®elb üerbient. ^eine bidfe

i5reunbfd)aft mit ber f^ramilie i^örfimuS rül^rt mic^ fel}r:

am ßnbe bringft %u mid) noc^ 5U ber (ginfic^t, ba^ §err

^ac^muä meine Wu^it oerfte^t. f^ür I)eute grüfee nur SSefcn-

bondf'ä nodf) beftenö; fie finb mir bod^ bie liebften im §otet

^auer. Unb ©utjer, Soom, ^aQcnhad) — unb mie bie anbren

alle l^eifeen: bie grüfee gehörig, unb fage i^ncn, irf) fül)rte I)icr

ein Lotterleben, immer gmifcljen ?tuäreiBen unb dableiben!

Unb ®u — bobenböfe ^rau! 5!JJarf)' mid) nid)t fd)Icd)tcr aU

idf bin, unb fo fc^tcd)t ic^ bin, bcI)aU' mid) lieb: id) unb ber

liebe (Mott, mir motten ®ir'ö ocrgelten! Scb' ungel)euer moI)l

unb la^' nid)t fo lange mieber auf 93riefe märten; e3 beun*

ru^igt mid) fer)r. ."öörft Xu! 9(d), ber alte gute ^cp^l ^üte

nur feine 9tugcn rrd)t! — 9Ic^, nod) j^mei SJionatc!

9(d)! 2t rf)! 91(^1 —
«Der flutc SHic^el, bcrü
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üieb\tz minnal

^eute luitt id| rnicf} einmal rerfjt jujammennetjmen, bamit

id^ nic^t — ttjie Qeu)öi)nlid} — etruaö oergeffe. ^lufeerbem ^ättc

id) auö meinem f)ie)igen Seben wenig iöeranlaffung : benn baä

fcflleid^t [o trüb[eüg unb mit innerem SBibernjiüen bo^in, bafe

eg mir lieb märe, ic^ märe niemals in bie Sage getommcn,

barüber bericf)ten ju bürfen! —
^I[o !

— 3luf bie i^xa^e megen ber ^aftiHen f^abt id) enblit^

Ie^t()in, mit ©fd)enburg, frf)on geantwortet; nun mufe ic^ aber

norf) meinen ®anf megen 2)einer großen ^lufmerffomfeit unb

gürforge jagen, maä benn fjiermit oon ganzem ^erjen gefc^iel)t.

9IUerbingg I)at eö etmaä broÜigeä für mic^, mir gerabe in

biefem, bod) nur fef)r geringen fünfte gef)oIfen ju fe^en, mal)*

renb fo t)iele^ anbre unb bebeutenbere boc^ immer fort ft^redt*

lid) tljeuer be5af)It merben mufe. Xie ?tbgaben für ben oerrürften

fi'rieg machen grabe gegenwärtig ba^ Hieben unb aße Stnfc^af*

fungen unenblid) üiel t()curer, alä eä je juoor bcr %a\i mar;

benn 9ttteö unb ^nbe^ ift burc^ bie enormen ©tcuern un*

geljcuer im greife geftiegen. — 9?un, biefj nebenbei! — ©in

93rief muß nac^ ©einer Eingabe, jebenfaöö öcrioren gegangen

fein: gum &lnd mar mo^l nic^tö fel)r mic^tigeä brin. ^aft

2)u le^t^in meinen SSrief mit ber 2ömen*@e)c^ic^tc befommen?
93eim 9?orb=Oft=2öinb f)öxe id) fortmä^renb ben böfen Äerl

brüllen, ma^ jugleid) an5eigt, baß mir immer trodene^ unb

flareä, aber falteä unb unfreunblic^eä SBetter ^aben, fo baß

id) immer mieber ju meinem roattirten dtode greifen muß. 3)cn*

nod^ \)abe id) mir nun nod^ oollenb^ einen gangen t^rrü^ja^r^*

unb ©ommer^Stnjug befiellt; §ofen, Diocf unb jmet öon ben

ftarfen englifc^en ^iqu6*2Beflen: bie ©ad^en finb t)ier nic^t

tl)curer aB in B^rid), et)er etmaö roo^Ifeiler; fomit fc^Iage ic^

bod) ein 5Inbenfen an ©nglanb für mic^ I)erau^, unb be\d)toexe ju

nä^ftem 92euial)r meine ©c^neiber*9?ed^nung nid^t. — 2Ba§

bie "^^axbe meinet abgetragenen ©ommerpaletot betrifft, fo motten

mir unä nic^t me^r flreiten : ®u meinfl noc^ ben oor 5 S^^ren in

gürid^ gemachten, ben id) jule^t noc^ im §aufe trug, unb ic^

meine ben öor 3 i^al^ren in ^üxid) gemachten, ben id^ bi§f)er auf

ber ©traße trug. — ^ür ®ic^ fatten jebenfattg fe^r fc^öne

Srifd^e ©pi^en öon Sonbon ab : unb mof)t aud) noc^ etmag. SBenn

9{i(6arb SBagner an SKinna SSagnct. 12
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e§ an ba^ (Snbe ge^t, mu§ id^ bod) aurf) einmal unjre ^ürid^er

i^reunbe redjt orbentlid^ beben!en: mag meinft 2)u? 35iel Öielb

hjerbe id^ bod) fo nid^t mitbringen: am SSernünftigften lüäre es

bafür, man bröd^te i^übfd^e 9lnbenfen mit : benn — nad^ Sonbon
lomme iä) nid^t mieber. Uebrigen^, ba§ Ijat nodj ^^it- —
Sd^ glaubte nad^ bem 4ten ßongert abermol^ 50 ^funb öon

5tnber[on gu befommen, unb mollte bann boüon [ogleid^ bie

1000 fr. für SBefenbondt an ©utjer fd^icfen, bei meld^er @e=

Iegent)eit id^ i^m ben öer[))rod)enen großen 33rief §ugebad^t I)atte

;

3lnber[on fd^eint eä aber öergeffen gu Ijaben; ba id) nun nod)

®elb jum leben f)ahe, möd^te id) i:^n jebod^ nic^t mai^nen, unb

h)ilt bal^er nod) märten, ©age ba^ bod^ ©ulger, ber ^offentlid)

nid^t fo ängftlid) mit feinen 33efuc^en bei einer ©troI)mitttt)e

fein tüixb, aU ber „unüerborbene" SBefenbond, ba^ gute Stl^ier*

d^en, ber bod) I)offentUd^ nid^t glauben mirb, ba% nur bie

©egenmart beg 'SRanm^ üon atterl^anb bummen ßeuge ab*

l^ielte, toaö fonft noti^roenbig bie ^rau mit bem 5lnbern treiben

hJürbe; gemife ^at er g. 93. oon ber feinigen !einen fo traurigen

^Begriff, ioie i^ it)n gtüdlid^er äBeife Oon ^ir auc^ nid)t I)abe,

mell^alb ic^ ®ir l^ergUd^ gern geftatte, \tbm 93efud) §u em*

^jfangen, ber ^ir nur angene{)m fein fann. '2)iefe bringt mid^

ouf '3)eine SSerid^te üon bem 3Serruf, in meldten bie SBefen*

bond bei ben grauen ^., §. unb ^. gefallen ift: — ift bie

i^rau mirüid) ^lö^Iid^ fo unangeneljm geworben, ba§ eä jene

md)t mel)r mit il)r au^l^alten tonnen, fo mufe ba^ bod) red)t arg

fein, unb mir foßte cö fe^r leib tf)un, ba bie SBefenbond uod) oor

Äur5em allgemein aU eine red)t liebcn^loürbige '^lau augefel)en

njurbe. ©oKte man i^n, SBefenbond, megen biefeg SSerrufeö

feiner ^rau ,,bebauern", fo geigte ba-i ^tvax fel)r oicl 9J?enfd)en*

liebe gegen il^n, nid)t aber gegen bie %xan, bie man felbft in

SSerruf bringt, unb id^ fönnte biefeö $8ebauern nid)t für fet)r

^erjlid^ f)attcn. ^offenttid^ gel)ft ^u aber 93?nb. ^. unb 9K. 2C.

mit gutem 93eifpiele oorauö unb gcigft ^id) ücvföI)nUd)cr unb

nad)fid^tiger gegen öieUeid^t oorfommenbe (£igenl)citen, bie im
Wrunbc ioof)t l)er5eil)lid) unb ind)t fo gar abfd)rcrfeub fein

bürften. 9iatürlid) fann aud) 1)ir bamit fein B^i^i^^fl angetl)an

ttjcrbcn, unb I)aft Xu eine mirflic^e ?lntipatl)ie gegen bie 2öefen^

bond, fo mnrbf id) felbft ben i)evnuMiitIid)en il)r fd)u(bigen

2)anf nid)t für ftarf genug t)aUen, "Did) nötl)igen ju follen, einen

Umgang fort5ufet^en, ber Xir jumiber ift. iöerul)t aber Xeine
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^Ibneigung ouf irgenb einem Wi^trauen, ba^ ®it an bie ©^re

5u gef)en fc^iene, fo glaube ic^ ®ir bie SSerfic^erung geben ju

bürfen, ba^ biefeö 5Diiötrauen öottfommen ungerechtfertigt unb

unbegrünbet fei, unb 2)u bagegen feft annehmen fönnteft,

bafe Sfüemanb "Iiein SSertrauen unb ^eine tJreunbfd^aft me^r
öerbiene, mie bie SSefenboncf, fo roie ic^ ebenfalls, bei aller ^er*

fcf)iebenf)eit ber (£l^araftere unb bcr (5öf)igfeitcn, ein fefte^ unb
ijtt^iidjt^ S^ertrauen gu if)m f)abe, ein 3Sertraucn, mit er mit

Doüem 3fted)t hoffentlich aurf) mir e^ juroenbet. — ^ö) f)abt fo oft

auf ®eine 9!Jiitt^eiIung über bie SB. nit^tg ermibert, bafe id^

biefemal glaubte, mic^ etnjaö breiter barüber auälaffen ju muffen,

roeil id^ bemerfen mufete, bafe ein burc^au^ irriger 3(rgmo^n

auf übrigen^ fel)r natürliche SSeife 3)ic^ berftimmte unb in

deinem Urtl^eile befangen macfjte. hoffentlich bift Xu mir nicf)t

böfe barüber? — SBaä übrigen«? meine grauen ^aare betrifft,

fo t^eile ba^ ja SBefenbonc!'^ mit, of|ne Sc^eu, meine (Siteifcit

gu öerle^en, benn obgleich Xu mic^ in Xcinem legten Briefe

einen „fd^önen 9Jiann" nennft, miU ic^ mir tro^bem nicf)t biel

auf meine ©c^ön^eit einbilben. — 9JJit bcm „Dnfel unb Xante"

fann id^ Xir leiber nic^tä QJe^eimeä berichten: ti \)at bamit rein

gar feine S3emanbni§; Xu meifet ja genug, bafe icf) manchmal

fd^nurrige Einfälle i)ahe, bie gar nid^t^ meiter ju bcbeuten fjaben.

^it bem beften unb e^^rlid^ften SBißen mu§ ic^ biefemal ba^er

Xeine S^eugierbe unbefriebigt lajfen. —
(Sage übrigen^ boc^ Sefenbondf, bem id^ fürjlic^ — auf

eine 9lnbeutung oon i^m — ein paar ßeilcn für feine ^r^au

fd[)rteb, bafe er norf) einen rcd^t öernünftigen S3rief üon mir

5u erwarten t)abt. —
Xem SSioIin^SlKann i)abe \(i) nid^tg ju fagen: ^raeger ^at

feine 9(breffe einem f)iefigen ^nftrumenten^önbler übergeben;

ber mirb i^m — menn er auf bie ©ac^e einget)en mill — felbft

fd^reiben. — Sage einmal, mic fommfl Xu benn auf bie infame

3bee, bafe in meiner Xann^äufer^Ouoertüre ein Xamtam^'fd^lag

tjorföme? ^n meinem Seben meife ic^ nid^tö baoon, fann i^n

bal^er mit bem beften SBiUen aud^ nid^t auMaffen, maö id^ fonft

Xir fet)r gern ju ©efatten get^an f)ätte : irre id^ nid^t, fo ift biefer

"Tamtam^cfjlag in ©ulger'ä ^opfe entftanben? Xa§ ^at man
bobon, tütnn man feine '^xau mit fremben ^u^ÖÖ^f^tt^" allein

(nfet! — lieber bie Gonjertgefcfjic^ten f)abt ic^ Xir ba3 (e^te*

mal fc^on ba? 9?ötf)ige gefc^rieben. Xa5 näc^fle Programm
12*
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toixb mid^ tttoa^ für ba^ le^te entfcf)äbigen : au^er meiner Ouöer^

türe unb einer S3eetl^oöenf^en ©t)m:pI)onie, l^aben irir eine 31)10=

gartifc^e, bie id^ gang neu nüancirt f)abe unb mir Ü8ergnügen

mad)en rtJirb, unb gum (Sd)Iu^ — für ba^ §inau§get)en —
bie Duöertüre §u ^regiofa. ^m legten ßongert mod^ten Joir eine

gang obfcure unb unbebeutenbe — frül^ere — Duöertüre öon

SBeber gum ®eifter*S3el^errfd^er ; id^ toax gang erftaunt unb

ärgerlid^ barüber, ba^ fie da capo öerlangt tt)urbe, unb fonnte

gor feinen ©runb bafür auffinben. Sf^un ift e§ mir erflärt

hjorben: eö tvax bie§ eine abfid^tlic^e ©emonftrotion beö ^ubli=

!um§ gu meinen ©unften, um mid^ gleidjfam bafür gu ent=

fd^äbigen, ba^ gubor §err Suca§ mit feiner langlüeiligen ©^m^
|)!^onie {aU ©nglänber unb ©ireftor ber ®efettfd)aft) mit mel^r

Slp^Iauö aufgenommen Sorben mar, aB er jebenfaltS mert!^

mar. ©o finb nun biefe Seute : bie ©ad^e felbft mad^t eigentlidt)

nie (ginbrud auf fie unb lä^t fie falt, mie id^ biefe beutlid^ mieber

nad^l^er an ber SBirfung ber A-bur*©t)mpI)onif erfannte; aber,

wenn fie fid^ einmal für eine ^erfon intereffiren, fo geigen fie

ba^ mit einer Slbfid^t, bie faft föie @ntf)ufia§mug auöfiel^t.

Slltegift fomit aSorfa^! —
Um nod^ einiget SSergeffene nad^guljolen, fage id^ S)ir bon

ber SfJet), bofe fie mid^ aU %ibtUo fe^r falt gelaffen f)at: eine

fd^öne, gleid^mäfeige <5o|3ran=©timme, aber alleg 2)reffur unb

bereite äffe SiJianieren, bie ic^ fo ^affe: bagu ift fie gräfelic^

garftig. 2)ie gange SSorfteffung mar fd)Ied^t, befonberä oerftanb

ouc^ Softa bie Xtmpi gar nid^t unb öerfd^Ie^pte affeö: nur

f^ormeö alö 9?occo mar fel^r gut. ®en fönnte ic^ einmal ge*

braurf)en. ^ürglid^ fal^ ic^ aud^ ©I)afefpeare'g 9fiomeo unb

Sulic im §at)marfet*if)eater, bon fel^r unbebeutenben Qdjan^

fpielern, bie aber — mie eö fd^ien — genau bie Uebcriieferung

für bie ?tuffü^rung inne l^atten, maä mid) boc^ mannigfaltig

intereffirte. ^roffig ging e3 mir unb Süberä mit bem ^ar*

fteUer beö Siomeo felbft: ein alter, mcibift^er ^ert, ben mir für

einen ©ec^giger l^alten mufjten, o^ne äffe 9^afe, mit tief ein-

gcfaffenem 2J?unbc unb ungcljcuer großem ^inne, ber auf nn0

einen fo infamen (Sinbrud mod)te, bafj mir immer, menn er

fid^ im ^toftl geigte, (out lad^cn mufeten. 9?ac^ bem Iften

3tfte fal)cn mir auf bem B^'ttcl nad), mcr ber alte ^\um fei,

unb fanbcn gu unfrer Ucbcrrafdjung, bafj cö eine SWiftrefj

Cuffjmann, alfo ein iJfroucngimmcr mar!! — SSorgcftern maren
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mir tüieber in einem 2;^eater, 0Ii)mpic*2:^eatcr, flein, aber fe^r

elegant unb mit ganj öorjüglic^en ©c^aufpielern für ba^ Suf^*

f^jtel; baä eigentliche §auptgenie toax ein SJir. 9iobfarb, ber in

einer jd^Iiefelid^en 3Qii^c^^oj[e ben „gelben S^^^Q'' fpielte, fang

unb tankte — benn fpielen, tonnen unb fingen muffen ^ier alle

©d^aufpieler fönnen. 2)er 9Jlenfc^ roar roirflid) au^ge5eicf)net —
ein ßiemifd^ öon bem, ma^ ic^ für 9)iime unb Sllberic^ gebraud)e;

ic^ n)ottte ic^ i)ätte ben! — ^d) läugne nit^t, bafe ber — jttjar

immer fel)r tl)eure — 93efuc^ ber Xljeater, mid^ bann unb njann

angenel^m jerftreut unb baju beitrögt, ben fonft fd)re(flid)en

^ufent^alt l)ier ju ertragen.

©eftern l)aht i6) aud} lieber meine ?(rbeit aufgenommen,

in ber ic^ einige 3^it bnrcf) gräfetic^e 35erftimmung unter-

brodjen rvax. %uä bem ^tuäfluge nad) ^at^ ju diödei, ifl
—

tüie ®u fief)f!, biefemal nirf)t3 getporben, weil ^racgcr nic^t mit

fonnte: ic^ ernjarte ©buarb bafür t)ier. — S3on Sif^t'^ 93e*

furf) ift feine 3lebe: ^u ^aft ret^t gelcfen; er ge^t nat^ Ungarn,

^at benn hülfen ba^ ®elb an Suljer gcfc^icft?

®afe 2)u in 3üric^er 33Iättern nic^t^ me^r über unfere

ßonjerte lieft, ift bod^ natürlich: ba^ fann bo(^ nit^t immer fo

fort ge^en. ®ie gert)öf)nlic^en 93eri(^te in ber ^iefigen treffe finb

fur5, unb — je nac^ ber Partei — abfprec^enb ober anerfennenb.

@tmag befonbere^ roar aud^ nic^t ju befprec^en: nur, rocil in

bem legten ßonjert etma^ 9?eue^, bie ©tjmpl^onie oon Sucag

brau fam, i^at ®an)ifon tvitbex ettoa^ in ber 3::imeg ge-

fd)rieben; ba^ 9?onett oon ©po^r, beffen SJortrag er fo ft^Iet^t

fanb, l^abe id^ übrigeng nid^t ju birigiren gehabt. — SSon biefem

®an)ifon n)erben mir ganj broUige ®efc^id^ten erjö^It. Ö5c=»

n)i§ ift, ba§ er burd^ 9KeQerbeerä Slgcnten, ben jübifd^en SJJufi-

falienl)änbler 93ranbuö, erfauft ift, mid^ ^erunterjureifeen, um
mid^ f)ier nic^t auffommen ju laffen, bamit id) nid^t bann etwa

in 5ßariö mid^ auft^öte. ^ebenfattö füf)Ite er, ba§ er mic^ burd^

ben ungeljeuren SBut^artifel in ber Ximt^ ujic^tiger gemacht ijatte,

alä er natürlid) hjollte; auc^ mochte i^m bie 9flebaftion bebeutet

[)aben, unb nun tie^ er nur in feinem SBinfelblatt, ber „Mu-
sical World" feinen Öeifer auf mic^ to^. Um mic^ bort rec^t

grünblid^ §u fritifieren, oeranftaltete er nun auc^ in bemfelben

Flotte eine wörtliche Ueberfe^ung be§ J^eyteg oon So^engrin, bie,

njie mir Oerfic^ert mirb, gar nic^t fc^Iec^t fein fott. 5)iefe Ueber-

fe^ung loirb nun allgemein mit großem ^"tereffe gelefen, unb
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erregt bie lebl^aftefte ©enjation; fo ba^ ber bumme Äerl mir

bamit iDieber nur in bie §änbe orbeitet. 9?un föirb mir aber

öerfid^ert, bofe er — '3)Qit)i[on — felbft, gan^ entgücEt öon biefer

3)ici^tung fein foll, unb gang beftimmt ^ahe er fid) !ür§lic£)

gu einem ^reunbe öon Süberg fo geäußert: mer biefen 2;ejt ge=

fd^rieben ptte, muffe ein tt)o!^rer §aIbgott fein! — ^e^t werbe

man barouö fing! — ^raeger meint, ha^ möre feine Slrt:

er fönne öon ettva^ ganj ^ingeriffen fein, unb morgen, menn
e§ feine ©tettung erforberte, riffe er eö I)erunter. ©d)öne Öe*

fd^id^ten! — Oh noc^ einmal etma§ tüc^tige^ unb öernünftigeg

über mirf) gefd)rieben mirb, mufe id^ erft ablrarten: geeignete

Sßeranlaffung, mid^ gang fennen §u lernen, entfielt iebenfattö

nid^t. ©inftmeilen föttt mir aber cttva§> über ba§> glüeite ßongert

au§ bem ©^ectator nod^ unter bie §önbe: e§ ift anerlennenb,

fo meit ber SD^ann, ber e§ fd^rieb, mid^ eben fennen fonnte.

Q^kh eö bod^ ©ulger gu feiner einftmeiligen SSefriebigung. —
©0, nun l^aft ^u mol^I für i^eute genug, lieber Wlu^iu^l

(marum mog id^ ^iö) nur fo nennen? foHte ba nid)t auä) etma§

bal^inter ftedfen?) Pflege ®id^ red^t unb bleib' mir red^t Qt»

funb! eg mirb fd^on 3llteg gut gel)en. SSenn ^epfet mieber

IoI)mt, reibe il^m nur mieber bie ^fote rec^t ein; grü^e if)n unb

^nadferrf)en red)t frf)ön oon mir. ©eftern fal^ irf) ein munber*

fd^öneö §ünbdE)en gum SSerfauf : aber — id^ hjar treu unb [taub*

l^aft; mie ic^'g in Slttem bin, bamit id^ mi(^ bod^ aucf) einmal

felbft lobe. — ^ahe iä) nod^ etrna^ oergeffen??

9llfo — leb' n?oI)l, fei berglid^ft bon mir gefügt; fei rec^t

»crnünftig, l)abe mirf) lieb, unb grüfee bie gange ©d^meigerei

lOOOmal.

2)ein

SBil^etm Olid^arb Sßagner.

89. Sonbon — ic^ glaube ben — 8ten SUJai 1855.

Siebftc ©ema^lin!

Heftern morcn 9 Söocljen meincö .^unbelebenä in Sonbon

um: l)eutc über 7 Söo^cu madf)e id) biefer ^-reubc ein cmigcö

ffinbc. ?tacg ift fcf)on berechnet. Xienftag, 26. ^uui, \Ubcnbö

reife ic^ ah, bin SKittmorf) SSormittag in ^ari«, unb nun fragt
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|i(^ e^ nur, ob icf) 2)onnerftag frül) uad) ^Bafel reife, jro ic^

bann grabe i^reitag in Bürid) anfommen roürbe, \va^ 2)ir am
(£nbe nic^t rec^t ift. ©cf)reibc mir barübcr, ob ic^ erft einen

Xag fpäter üon ^^^ariö fortreifen foU, fo bafe ic^ ©omftag in

ßüricf) anfäme. ©ie^ft ^u, fo berechne ic^ nur bie ^dt, wo
irf) l^ier fortgelje, unb roo ic^ bei ^ir roieber anfomme. 3tüeg,

loaö bajroifcfjen liegt, fd)eint mir ttjie ^öUe! —
2(1^ ic^ meinen legten 93rief gcfc^toffen, unb fc^liefelic^ noc^

gefragt, ob id) etma^ dergeffen ^ötte, fiel mir eben gu fpöt nod^

ein, bafe id) "Jir auf bie ^rage roegen be^ ^icfigen Drc^efierä

nic^t geantnjortet f)atte. 3^) sollte biefe ?tnth)ort fogleic^ in

einem 33riefe an 33oom nad^I)oIen, al5 ic^ mid) befann, bafe am
6nbe ©uljer eä übel nef)men fönnte, loenn id) bem früf)er fc^reibe,

aU i{)m. ©0 mitl id) benn t)eute ^ir noc^ bie f^rrage berichten.

Seiber beftef)t baö Dr(^efter ber ^^iII)armonif(^en (i^efellfd)aft,

njetd^eS 8wglcid) aud^ ba^ ber italienif(^en Oper ift, faft nur auö

— ©ngtänbern; nur ein 5;rompeter, ein ^ofaunift unb noc^

ein 2)ritter finb Teutfd)e: i^tönäofen cbenfaUö nur 3; bie anbern

finb alleö gute (£uglänber. (£g giebt jnjar aud) öiele beutfd)e

unb fran^öfifd^e SDiufifer t)ier; Ciofta, ber bie 3!Kufifer aw
juftetten ^at, engagirte feiner ßcit aber immer (Snglänber, um
fid) red^t ein5ufd)meid^eln. 92un fpielen biefe ©entlemen mot)!

red)t gut, I)aben it)r 3wfti^wi«ent orbentlid) gelernt unb machen

9ltteö, maö t)orfommt, aber — mie Ü)iafc^inen, ganj luie ©enfer

©pielbofen. 6o f)aben fie eigentlid) aud) nur immer biefelbe

^'onftärfe, unb fönnen nid^t gut fc^mäc^er ober [tärfer fpielen.

®a^ ^arifer Ord^eftec ift bei meitem oorjüglic^er. "iJiefe ®ng*
länber bleiben leberne ^erle unb lieber jage ic^ einen beutfc^en

Xangmufifer in'ö f^euer, aU fo einen langweiligen Äerl. ^a"
mentlid) aber föttt eö mir nun fe^r fc^mer, mic^ ben Seuten öer*

ftönblic^ gu mad^en: g-rangöfifd) ^ilft natürlid^ gar nid)t, unb

menn id^ etiua§ genauer auiSeinanber ju fe^en t)abe, mufe e^

©ainton überfe^en, biö auf einige fleine ^^rafen, bie id^ mir ge*

merft l^abe, mie : „once more please !" b. 1^. „nod^ einmal !" %üx
meine langen ^agott=Seiben in ßürid^ bin id^ f)ier aber bod) enb*

Mj belol^nt morben: ber erfle S'ögott, ein Belgier, ift ma^r^aft

au^^gejeidinet, unb außer ©ainton moI)l ber befte5D?ufifer im ganjen

Drc^efter; er ^at mic^ oft fd^on gang glüdlic^ gemacht. — ^er
.^oboift — obgteid^ ein ©nglänber — ift au6) rec^t gut, unb na*

mentlic^ mir fe^r ergeben; bie Klarinette — einer ber ^ireftoren
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Heber. (2)ag !annft %u bem fagen laffen.) ©ainton ift mir
aber benn boä) ein guteg Stüd lieber, aU ber gute ^effe

^eifterl^agen : er ift mir ber liebfte SSorfpieler, ben id) no^ je

— unb nomentlic^ auc^ in Sregben — gel^abt. SBenn iä) einmal

hk SfJibelungen aufführe, madjt er mit. SSorigen Freitag l^otte er

mir gu (£I)ren bei fid^ ein Cuartett arrangirt, mit — ^iotti —
bem erften SSioIonceU^SSirtuofen in Sonbon: eä mar eine un*

geheure StuSgeirfjnung ; man muB bagu bie I)iefigen SSerpltniffe

fennen, unb miffen, balß biefe Ferren in ber ©aifon unter 10

^funb Ü^ren SSogen gar nic^t angurüf^ren gemo^nt finb. —
©0, bag mar megen beg Drdjefterö! — ^n biefen ^agen

l^otte id^ bie angenehme S3efc^öftigung, bie Partituren ber ^err*

lid^en SSerfe burd^guftubiren, bie übermorgen ejtra probirt

merben foHen, um im Saufe ber folgenben ©ongerte mit brau

ju fommen. @d)t englifd^e ©om|)ofitioncn
;
gan§ rid)tig au§*

ge5eid)net, mie 9fled^nen=@fempel, aber ol^ne eine ©|3ur öon ^Ijan*

tafie unb ©rfinbung: meld)e ^reube eä mir mad^t, biefe Xon*
bid^tungen birigiren §u bürfen, fannft %u %ix moljl beuten!

Steine 93itterfeit ift furd^tbar, unb nur mit ber mütl)enbften

i^tonie, bie ^ier glüdlid^er SBeife ^'Jiemanb öerfteljt, bermag

id) l^ier nod^ auggufommen unb auäjul^alten. "Sod^ — baöon

mill idj nid)t mieber anfangen! —
i^e^t l^abe id) mid) benn — im 9}Zonat Wai — enbUd)

bod) nod^ ba§u öerftel^en muffen, eine Unterjade auf ben Seib

gu nefjmen, notürlid) aber feine bon ^lanett, fonbern öon ge*

hJirÜer ©eibe, mie fie mir übrigen^ Dr. 91. fdjon in 3ürid)

frülier anriet^. 5lIIe SBelt trägt I)ier fo eine ^adt ouf bem

Seibe, unb ertlört, fonft l^ier nid)t au^^atten gu fönnen. ^m\
i)ahc id) mid^ geftemmt biö je^t: bei bem fortgefc^teu falten

9Binbe warb mir mein fatarrl^alifd^er Bwfto"^ ^^^^ fo ^^'

bcnflid^, unb nomentlic^ ift mir ha^3 Qicijixn fo babon angc==

griffen, bafi id) cnbtic^ bem 9f?atf)e meiner I)iefigen g-rcunbe uod)

nod^gab. Seit 3 Ziagen trage id^ bie Untcrfade unb befinbe mic^

afferbingsi fd)on etloaS beffer bobei. ^d) faufte fie mit (Sbuarb

JRödel, unb fanb fie gtüdlic^er SBeife befonbcrä looI)Ifeil, grabe

ein 9left bon 2 ^ädc^cn bon einem 9Kuftcr, mag je^t auä ber

9!J?obe ifl, megfialb id) baö Stüd gu 18 Sd)ia. crfjielt, nac^bem

24 ßcforbert maren. Xa id) in Bürid) bod) and) fd)on ein

gfoularb'^cmbc unterjujicfjcn im SSSintet genötf)igt war, wirb
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mir bit^ aud) boxt nun fürber ^offentlid^ gute '3)tenfte leiften:

fage alfo 91., ic^ fei feinem früheren diatijt gefolgt. 2Baä mir

biefe emige ©rföltung für 9iot() mad)t, ift gar nid^t ju be*

fd^reiben; balb fi^t fie im Unterleibe, balb im ©eijirn, unb
immer bin irf) gemartert, fo ba^ id^ manchmal über biefeä

eirige ^efeffenfein oon einem feinblidjen ^lagegeifte laut meinen

möd^te. 2)u fd^einft aud^ tüieber nid^t rec^t auf bem QtuQt

getuefen gu fein, ba ^u le^t^in mieber fo f)ci§er mareft? ^u
]^atteft %id) bod^ nic^t etioa juDor geärgert? 50?od)te e^ blod

bie ^i^e? nun, an ber ^abe ic^ ^ier nod^ nid^t gelitten, aufeer

im ßonjert, tt)o ic^ mi^ bann nac^t)er attemal mieberum ju

erfälten bie befie Gelegenheit ^atte. 9?un, marte %i(i) nur

rec^t fc^ön ah: menn 2)i(^ Sfl. gut gepflegt, bring' ic^ if)r aut^

mo^I titva^ mit. 3Kit ©uljcr'g UnujoI)Ifein ift'^ boc^ mo^I ni(^t

bebeutenb? ^d^ münf(^e if)m gute 93efferung, mag l^offentlic^

fd)on ju fpät fommt. '3)em 9Kajor lafe' bod) fagen, bafe er fic^

jo balb n)ieber flott aufmadie: id) brächte if)m eine füperbe

(Soüeftion §üf)neraugen mit: einftmeilen möge er ^ü^ncrbou*

iUon 5ur ©tärfung oon %ix befommen — of)ne Slugen. —
®a6 §ütfen bag ©elb no(^ nid^t geft^idt, ifl boc^ fef)r

ärgerlid)! ;5<i) ermarte nur nod^ "iCeine Slntmort auf meine

le^te 5lnfrage beäl)alb, um fogleid^ an ben Ferren, bem id^

fc^on bk Ouittung fc^iden mufetc, ju f(^reiben. — ®ott, toad

mir ba§' fatal ift, — ic^ fann eg gar nic^t fagen! — 3tnberfon

l^at mir aud) nod^ nid^t^ mieber au^ja^Ien laffen: ber ftcdt

je^t übrigeng in einer fd^redlic^en klemme, — über bie id^

®ir münblid^ einmal berid^ten ttjitt. — 5!Weine ^iefigen l^reunbe

befommen aße Suft, ung in ber ©d^loeij ju befud^en; ic^ gebe

nid^t t)iel brum, ba% ^raeger jicmlid^ jugleid^ mit mir fommt.

6b. 9^ödel, ber feinen SSater §u gleid)er ^tit in 2Bie§baben be»»

fud^en ft)ill, loirb unö mo!^l gemife befuc^en. @r ift mirflic^

ein fe^r netter angenel)mer SOienfd^; oorigen ©onntag maren

id^ unb ^roeger'g auf feine Soften in QJreenmid^ ju einem fa*

mofen ^^ifc^biner. ^eute bin id^ bei Sainton unb Süberä,

morgen bei ^raeger
;
geflern mar Älinbmortf) bei mir jum offen.

Sifgt I^at mir mieber fe^r freunbfd)aftlid^ gefc^rieben: im ©ep*

tember befud^t er unö in ber St^ioeig. SSenn id^ nur ba mieber

©timme "ijabt : id) für^te aber, baö Suberdf)en fommt nie mieber.

— — ©0 I)abe id^ mid^ benn einmal mieber auggefd^ma^t,

mag mir aud^ oft SSebürfnife in biefer fc^änbtic^en ©jiflenj
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ift. gür Steine (Sebofto^o^o^oler 9?ac^rt(i)ten bantt iö) ®ir

fc^önftenä: gum Sachen ift eö moi^I, ba^ ®u mtrf) öon Büric^

aug mit berlei berforgen mu^t. ^m ©runbe ift mir aber and)

tiefer ^opel glei(f)gültig ; e§ ift bod^ 2ltte§ Unfinn unb ^l^orfieit,

bie faum beö §infe^enö tt)ert^ finb. SBag tritt i(^ bagegen

glüdlic^ fein, menn id^ wieber bie reine, rt)onnige Suft be§

Seeliöbergeö atl^men merbe: §ier iuerbe id^ rein atte Stage

bümmer. Dft ftiere ict) ^alht (Stunben lang auf meine '^Ülottn

^in, unb meife nic^t tt)a§ id) fc^reiben foll: man öerfi(f)ert

mir übrigen^, ba^ eö ^itx Sitten fo gei^e, unb bie engtifd)e

bicfe Suft atte ®eifteöfreil)eit unb Seic^tigfeit gu erbrüden fc^eine.

^c^ glaube ie|t !aum, felbft nur meinen gmeiten 5l!t fertig gu

befommen: fo langfam fc^leid^t mir meine Slrbeit l)in. £> ßiott!

mar ba§> dm St^orljeit öon mir, nad^ Sonbon gu ge^enü! —
— dlun burd^ ©d^aben mufe man bodf) enblid^ einmal !lug

werben. — £eb 2)u, alteö gute^ SJJienel, atterfd^önfteuB mol)l,

babe red^t öiel ©i^, unb benfe babei ^eim^ armen SDZanneg,

ber eö röol)l öerbient, bafe man bie Jungfer 33rej mieber

fommen läfet!

'^a, ba^ wirb eine SBonne werben : id^ fage gar nicE)tg !
—

Sllfo nod^mal^, fei gefunb unb guter ®inge; fd^on bin ic^

2 SBod^en lönger l)ier, al§ id) noc^ l)ier gu fein braudf)e. ©rüfee

linfö unb red^tö, unb bel^alte lieb ben

— ber

— bie

— 2:ugenb

— jelber

-ift!!!

90. Sonbon, 15. Wlai 1855.

^tine liebe ^linna!

SWein legtet 33rief war l^citcr abgefaßt, nirf)t weil irf) l)eitcr

wor, fonbcrn weil ic^ Xir Ijeitcr erfrfjeinen loottte; id) Ijatte

'^ix bereite ju üerftcljcn gegeben, baf] id) mein I)iefigeö (Sn*

gagement bereit« aufgegeben l)aben würbe, wenn mid) nid^t



— 187 —

bie S'lüdfic^t auf Xirf) beftimmte, ba iä) loeiB, boß e^ 2)ic^ fet)r

bttxübt ^aben mürbe, hjogegeu id) für meine ^erfon mir nirfjt

baö S!}?inbefte borauö mad^e, waä bie ßeitungäfd^reiber über

mein ptö^Iic^eö aufgeben jene^ ISngogemcmsi gefagt I)abcn

loürben. Um ^ir nun meinen ®ntfrf)Iu6, namentli(^ um Meinet*

»illen f)ier aü^u\)aiten, nidjt anbrerfeits burd^ .tiagen ju

brücfenb unb öorn)urfeiüoI{ für 2)irf) ^u machen, fud)te ic^ mic^

in meinem 93rief an ®ic^ fo Reiter nie möglirfi ju ftimmen,

bo id) fal), bafe aud^ 2)u gute Saune gebrauc^teft, ju ber iö)

auf biefe SUxt beitragen moUte. Seiber fef)e irf) nun, baß meine

fd)einbare ^eiterfeit Sirf) nur bitter gegen mic^ ftimmen fonnte,

unb ^tvax megen deiner ©elbnot^, bie fo empfinblid) ift, bafe

bie ©orgen fogar 'Deine ©efunb^eit öon 5^euem beeinträchtigen.

^d) fönnte 2)ir beä^alb aßerbing^ nid^t ben minbeften 35or*

murf madf)en, unb id) mufe geftetien, ba^ '^u ein öoße^ Stecht

l^aft, bitter gu fein; aber "Du t^uft Unrecht, mir an ber fe^igen

3ScrIegenf)eit ©d)ulb ju geben. SSeil id) öorau^fa^, bafj je^t

Don ben 2;^eotern feine Honorare eingel)en mürben, fc^rieb id)

Suljern fogleid^ im "»^Infangc meine^J ^ierfein'ö, id) moüte Der*

fud^en — burd) ^raeger'ö ^ülfe — mein ganjeö Honorar für

bie (Songerte öermöge einer ^tnmeifung im 3Sorau§ ju ergeben,

um fogleid^ bat)on ba^ nöt^ige &db für "Deinen Unterf)alt

nad^ 3ürid^ 8U fd^iden. Darauf fd^rieb mir Suljer, id) möd)te

ba^i bod) auf feinen x^aU ti)un, namentlid^ fei e^ aud^ Deinet«

megen unnötl^ig, ba er mir bie 93erfid^erung geben fönne, bafe

er fid^ bereite barauf öorgefel^en, ba^ 92öt^ige für Did^ ma^renb

meiner 3lbmefenl^eit au^ eigenen ?D?itteIn au^julcgcn. hierbei

mürbe ic^ mic^ jebod) nit^t berul)igt f)aben, menn nit^t ju gleid)er

3eit mir bie 9lu^fid)t eröffnet morben märe, ben 3Sorf(^ufe öon
100 Sb'or au^ S3erlin gu ert)alten, ben it^ — mie id) Did^ fo*

gleid^ bat ©uljern mitjutljeilen — an biefen abfd^iden laffen

mürbe, ^eute bor 4 SBod^en erf)ielt ic^ enblid^ bie Bwf'iÖ*^

biefe^ SSorfd^uffe^, unb an bemfelben J^age ging bie geforbcrte

Quittung barüber, nebft ber SBeifung, ba§ Q^elb fofort an ©. ju

fc^iden, nac^ 93erlin ab. 6omit giebft Du mir hoffentlich

5u, baB id^ mit 9fiec^t mic^ über Deine Soge beruhigt, unb ba^

9?öt:^ige für iFire (Sid^erl^eit geti^an §u ^aben glauben burfte.

Da§ nun §ülfen baS ®elb bi^ l^eute noc^ md)t abgefc^idt ^at,

fonnte id) atterbing^ öon einem fold^en, mir aU i)öd)^t nobel

gerül^mten Ferren nid^t öorau^fe^en; e^ genügte aber enblid^
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©eine Slngeige unb ®eine SSerfid^erung, ba^ ©uljer, tro| feiner

(Srüärungen, Siii) mit Öielb fi^en Ia[[e, um mid^ [ogleid^ §u

beftimmen, mir I)ier ®elb öon 2tnber[on geben gu Iaf[en, um
einen 9Bec^[eI auf 1000 fr. an ©ulger gu fc^icfen, ber f)offentlic^

l^eute, al§ id^ biefe Etilen fcfireibe, in 3üti(f) angefommen

fein wirb, unb ©einer SSerIegenI)eit fomit grünblid^ ein ßnbe
mac^t. SSon hülfen ermarte id^ in ben näc^ften 2^agen ebenfalls

2Iuffd^Iu§, unb erfa^^re id^ nid^t, ba^ bie 100 Sb'or hi^ in

biergel^n ^agen in ^üxiii) angefommen finb, fo tüerbe ic^ nad^

bem 6ten Sondert ^ier ttjieberum ©elb forbern, um e§ nad^

3ürid^ §u fc^iden.

— 2Ba§ übrigeng mein ]^iefige§ Seben betrifft, fo giebt

S)ir baB (bon mir ma^rlid^ tief gefül^Ite!) ^einlid^e %timx
Sage hjieberum eine SSitterfeit ein, in ber 5Du mir Unred^t

tljuft; eö märe l^öc^ft tf)örig bon mir, tüollte id) ©ir biefe

SSitterfeit bergelten, allein, um %iä) bod^ — um ©einer felbft

njillen — bon ber Ungered^tigfeit abguleiten, mufe id^ ©ir

bon 9Jeuem rt)ieber!^oIen, ba§ ©u ©id^ über mein l^iefigeg Q^hen

irreft. SBaö bie^ betrifft, fo mu§ ic^ geftelien, bafe nur nod^!

©elbberlegenl^eit bagu fef)Ite, um mid^ I)ier bottenbS fertig gu

marfien. ^ä) fül)re ba^ traurigfte, meIanrf}otifd^fte unb ein*

famftc Seben, ba^ man fid^ borftetten fann, — unb gH)or —
mag ba^ ©d^Ummfte ift — of)ne allen '^u^tn unb ^tütd. ©er

geringfte SSerfud^ gur ßerftreuung bringt aufeerbem meine iSaffe

jebegmal in Unorbnung, mog otterbingS nur berjenige begreifen

fann, ber Sonbon mirflid^ fennt unb eine Unmaffe bon 3lu§*=

gaben in 5(nfd^Iag bringt, bon benen man gemi^ bei einem

Seben, mie man eg 5. S3. in 3üvid^ fül)rt, gar feine 5ll)nung

f)at. SSerlange nid^t bon mir, ©ir biefe atte f)ier aufgufül^ren

:

münbüd^ unb gelegentlid^ mirb bk^ fcf)on gefd)e^en. '?flux fo

üicl: menn id) g. S9. einmol ein 2;i^eater befud^t ^abe, fo foftete

baS jebeömat 5 ©d)itt. — ol^ne Dmnibug; mcnn idC) in bie

italienifd^e D^jer — gratig — eingraben mor, fo Ijatte id^

jebegmal Wab. ^ogartl) nebft %o(i)ttt, in beren Soge id) ging,

abj^u^oten unb nad^ ^auö gu bringen, mofür ba^ ^ufirtberf

grabe mieber 5 (Bö). mad)te. ©ie Seforguug beg SBed)fetg für

(3ul5er foftete 5 ©d). unb bag i5ut)rmerf (gmeimal — meil

aüeg fd)änblid) mcitlnufig unb umftänblid) ift — nantcntlid^

für ben ^Jf'^cmbcn) miobcr 5 Sd). — iföcnn id) mir neue ^rief*

marfen — namcntlid) auc^ für gefd)äfttid)c iöricfe nad) ©eutfd)*
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ianb — anfdjaffe, i)abt id^ immer fogleic^ gegen V» ^[unb nuö*

gugeben: für 22 ß^igarren muß id^ 6 ©c^. bejahten. SBenn i(^

einmal mieber ^roöifionen^ ©c^infen ober SBein an[cf)Q[[e, geljt

ba^ fogleid) in bie ^[unbe. ^iod) ift eö fo falt I)ier, bafe ic^

njöd^entlid^ immer nod^ für 4 <Bd). Äo^Ien gebraud^e. u. f. ro.

u. f. tt). — ^urj, on größere 3luöflüge in ba^ 2anb, an baä

Wetz u. bgl. benfe ic^ fd^on gar nic^t me^r, unb erfläre {jicr*

mit; boB icf) 1000 fr. erjparteg ©elb mitbringen werbe, me^r

aber oud^ nic^t einen 'iRapptn: unb wer td beffer ocrfteI)t, ber

gel)e ein anbre^mal für midf) nac^ fionbon; ic^ gönne i^m Don

ganzem ^ergen bie i^reube! Xobci i)ahe iö) mir allerbingö man»
d^eö angefd)afft, unb namentüd^ auc^ einen gangen öoflftänbigen

Slngug; auc^ ®u fotift 1)eine fleinen &e\(i)tnU ^aben; aber biefe

h)irb mir borf) fcf)on nur baburc^ möglich, bafe ic^ ein fleineö ^o*

norar für meine i^Qwft^^wöertüre öon ^ärtelö gufc^iefee, womit

id^ 2)idj — aU ©efd^enf — überrafc^en moUte. SBie gefagt, wer

cg beffer oerfteI)t, ber ge^e baä näc^fte 3JiaI für mit^: ic^ fann
eg nid^t anber^ anfangen; unb bamit — ^unftum! — 3"
bem geftrigen Songerte ging bie 2;ann^äufcr*0ut)ertürc rec^t

frf)ön; aU fie gu ^nbt roax, ^örte ic^ gunäc^ft oon einer ^erfon

ftarf gifd^en; bann mürbe aber giemlid^ gut applaubirt, mobei

jebodE) ba^ 3ifdf)en öon einer ober groei ^erfonen fortbauerte.

^lufeer einer 9Jiogartifd)en Sljmp^. I)atten mir bie ^aftoral»

<Bi)mpl). bie gang paffabel ging ; ein ^albftünbigeö Älaoiercongert

oon (£^opin, 4 ©efangftüde unb gum ©rf)IuJ3 bie Duoertüre

gu ^regiofa. SSeiter ermähne ic^ über biefe^ Kongert nic^t^.

®em i^ranffurter Sorrefponbenten im ßüric^er ^iageblatte morc

gu berid)tigen, bafe bie 9)h^ftimmung nic^t ,,gegenfeitig" fonbern

nur bon mir auägel^t. 5)ie 2)ireftoren ^aben feine 3I^nung

baoon unb ba^ ^ublifum ber Gongerte foH im ®egentl)eil fe^r

öiel auf mic^ I)alten, maä fie mir aüerbing^ moI)I etmag gefc^idter

bemeifen tonnten, aU eö nun einmal euglifrf)er 2^on gu fein fc^eint.

©0 öiel ift gemife, bafe geflern ein großer ^nbrang mar, unb

ber ©aal gum erften 9J?aIe überfüHt mar: allgemein marb bieä

ber Xf)eilnaf)me für meine Gompofitionen gugefc^rieben. 5[Kög=*

lid^, bafe eg fo ifl. ^m Uebrigen finb biefe (Eongerte, mit allem

maä barin oorfommt, eine ©träfe für mid^, unb öon ber SSitter»»

feit, bie mid^ oft biä gum erbrechen erfüllt, miß id^ ^cutc

fd^meigen. ©enug — id^ merbe noc^ 3 Songerte birigiren,

unb I)eute über 6 SBoc^en reife id^ ob; ®ott gebe, ba^ ic^ in
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ßürid^ alleg lüo^t treffe, unb 2)etne abfd^euücfjen (Sorgen 'Seine

®efunbl)eit nirfit n)eiter nntergroben: bo§ fefjlte mirfUi^ nod),

ba'^ man firf) fc^liepid^ nm btefer ©orgen n)tlten gu S^obe

grämte. SBa^rltrfj, liebe ä)Zinna, mir I)aben — fein ©lud!

SBie ba^ 5ttte§ fid^ immer fo geftottet, tt)ie eö nur immer om
Uebelften fein fann; fo je^t wieber mit biefem SSerliner ^nten=

banten ! 3Ber ptte eine fold^e 5?o(f)Iöffigfeit boraugfe{)en fönnen

!

^{nftott id) '^iö) für rvotji geborgen unb öerfet)en I)alte, mufet

'2)u grabe je^t bk miberlicfiften Verlegenheiten erfahren, ^c^

l^ätte Suft — ! 9Jun, ttjir werben la feigen. — 3Beitere§ Ijabe

ic^ 2)ir l^eute nid^t mit§utl)eilen : e§ ift nid^t ber 9JJüI)e mertf).

©ainton (ein ^rangofe) Süber§ (ein Hamburger) unb ^r. u.

gr. ^roeger (le^tere ^rangöfin (unb ftorf fd^manger) laffen ^id^

fc^ön grüben; fie maren geftern nad^ bem ßongert Inieber bei

mir, unb f)alfen mir mit bielem guten 2BiIIen meine nid^t

fef)r rofige ©timmung ertragen unb aufrirf)ten; fie finb nur

barüber ungufrieben, ba^ mir au§ '^ant für bo§ ?tuBerorbent=

lic^e, \va§> id^ ben Seuten biete, nic^t jeber Xag I)ier gum ^eft

gemadjt merbe, unb rt)enn eg nad^ i^nen ginge, mürbe id) l^ier

immer im Xriumplje f)erum getragen. §err ©Her ton Ijolte

mid^ bie^mal im Sßagen in ba^ ßongert ah: ben mufe man
über feine eignen Sanb^Ieute fpredjen f)ören! (Sr ift übrigen^

ber erfte unb eingige (Snglänber, ber fic^ nicE)t§ au§ SOfienbelgfotju

mac^t, rtja^ mir benn bod) fel)r neu mar. —
örüfee unfre f^reunbe beftenö. Tlab. ©tocfar fage, ba^ id)

fel)r gefpannt märe, if)re neuen Strbeiten gu fef)en, über bie

2)u mir fo öiel Stufeerorbentlidieö fd)reibft.

^offentlirf) erfal^re id) in Seinem näc^ften 33riefe, ba^

mein 2Sed)feI ri^tig angefommen ift, unb baJ5 ®u — beffer

mit ®elb üerforgt — nun aud^ mieber beffere Saune f)aft.

SöaS %u mir bon bem üblen ©influfe auf Seine (SJefunbl^eit

fd)reibft, befümmert mid^ mel)r, aU \6) S)ir fagen fann ! ^eben*

falls l^abe feine ©orge bor 39efud^en: e§ mirb bamit moI)t auc^

nic^t bicl merben, unb Sir fotiten fie gar nid^t gur fiaft fatfcn.

©0 leb' benn mof)I, arme gute ^-rau; erI)o(e Sid), nub iuad)e

mir ^reube mit guten 9?ad)rid)ten über Sein ^3cfinben! C^irü^e

aud} 9?ctten, unb fei bcrfid^ert - baf? id) I)ier fein 2Bot)f«=

leben fü()(e, unb in jcber loinfic^t mid) auf gu §au3 freue!

Seb' mof)l!

^ein ^id).
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^er^Hc^e ©rüfee an f^reunb ©uljer ! ^6) fagc i^m fc^önftcn

^anf für [einen 93rief: toa^ übrigen^ bcn p^iiofop^if(^en X\)t\l

beffelben betreffe, fo ^ätte id^ mir ben ^opf barüber jerbrod^en,

tüie er ouf meine ^ufeerungen paffen follte, unb toa^ bie SDe*

cabence (Snglonbö betreffe, fo ^atte id) nnr bem Siebe juge^ört,

baö l^ier bie SSögel auf ben 3)ä(f)ern fangen, unb bcffen %t^t

mir im ©angen ^öd)ft gleichgültig fei.

©rüfee.auc^ 93oom!

91.

3m tpunberfc^önen SJionot '^lai

frocf) Otic^arb SBagner au» bem (£i:

i^m münfc^en, bie jumeift i^n lieben,

er lööre beffer brin geblieben.

So gratulire icf) mir in ßurem ^J?amen felbfl ju meinem O^e*

burt^tage!

Sonbon, 19. 3Rai 1855.

^d) i)abe 5)ir ^eute grabe »eiter nichts ju fc^reiben, licbc

^iinna, aU meine SBeforgni^, bafe mein Srief mit bem Söcd^fel

an Sulger nicf)t rid^tig angefommen fei, meil i(^ ^eute oon

il^m norf) feine 92ac^rid)t barüber tfabc, maö er bod) mit ein

paar Beilen fe^r leidet ^ätte abmachen fönnen. ©onnabenb —
I)eute öor 8 Xagen — fd^irfte ic^ ben 33rief ab; folglid) müfetc

er if)n ^ienftag frül) erf)alten t)aben. Xaß üu mir am ^ienflag

(15. ^JJai) fc^reibft, of)ne etrua^ baoon §u ermähnen, ertlartc ic^

mir geftern einfad^ fo, baTß 'Du 9?ad^mittag ben 33rief an mid^

abfd^idteft unb ©ulger ^id) erft am ?(benb befud^te. ^ber

SOlittmod) ptteft Du mir bann bod^ fc^reiben fönnen, bamit

ic^ über bie 3lnfunft beg SBet^fcr^ beruf)igt mürbe? ^ber fo

gel)t e§ immer; mag ic^ gang gemiß ermarte, trifft nie pünftlic^

ein, unb fo mirb mir immer nur ber Äopf burc^ Unruhe be*

nommen. 9tuc^ hülfen \)at mir bi§ ^eute nod^ ni(^t geant*

mortet. Dafür prefentirte mir f)ier ein junger SWenfd^, ber

©ol^n eineg oerftorbenen (3d^neiber§ in ^iiga, einen ©d^ulbft^ein

Pon mir über 34 9?ubel; ob id) mirflid^ ba3 ®elb nod^ fd)ulbig

bin, meife id^ mit beftem ©emiffen nic^t. ^eben^aU^ ift mir'§
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ober unangenel^m, ben jungen aJlenfrfien, ber gang glüdtUd^ tvax,

l^ier — njo id^ in jold^er ©lorie ftünbe — bie «Summe gu er=

Idolen, abnjetfen §u mü[[en. (£^ ift eine ma^re greube. SBenn

mir'S nöd^ftenö in biefer lumpigen SBelt gu toll rtjirb, Üeibc

id^ mic^ in ©ad unb 2lfc^e: bann mac^e i(f) aber aurf) gen)i§

feine 3D?ufif me{)r, bor auf fönnt' iljr (Sud) üerlaffen. —
^d^ bonfe 2)ir übrigen^ jd^önften» für 'Seinen geftrigen

9?o[a*S3rief. S)a§ ®u mid) nod^molS megen meiner ©d^ulb

on Äorl 9ftitter befrogft, unb babei eigent^umlid^e 3lnfpielungen

ouf „9?ad^ttjef)en üon ©itten" §um 93eften giebft, mufe id^ Sir

fd^on bergeifien, ba id) micE) leiber boron geit)öl)nen mu|te,

Singe, bie bereite berichtigt unb bef^rod^en waren, immer mieber

auf bog Sla^et öon Sir gebrod^t gu fef)en. ©omit fott e§ mid^

oud) nid^t öerbriefeen, Sir nod)moI§ gu erüören, bafe id^ mir

öon ^orl im ©e^tember Vorigen ^al^reg oon ßürid) aii§>

1000 X\)altt (3800 fr.) tief), um bringenbe ©c^ulben gu begoi^Ien:

er l)at fid^ nun burd) 3"^üdt)altung meinet ^ol^rgelbeS be=

go^It gemod^t: 1500 lt. oorigen ^erbft, 1500 fr. biefen 5tpril,

unb 800 fr. näd^ften §erbft. Stnftott ic^ bemnod) meine @in=*

notjmen gur S^egol^Iung Äorl'ä §u üermenben get)abt Ijätte, finb

fie gum Srfa|e jeneö ougfollenben i^ol^reSgelbe^ oermenbet

morben, moö fomit ouf boäfelbe l^craugfam, nur bofe e§ nid)t

fo regelmäßig bomit l^erging. Siurd^ S3erlin unb meine Son=

boner ©rfporniffe ift bieß ober nun gu @nbe. — ©omit be«=

rul^ige Sic^ nun ouc^ über biefen ^unft. — SBenn Su mir ober

tt)ieber gerobe nad) Sonbon fd)reibft, fo frage mid^ bod) ein

onbermal noc^ onbren Singen: id) fjobe f)ier — hjeife GJott! —
Unonnet)mIid)feiten unb 5(erger genug! —

— S)ie baumrtjoltenen ©trumpfe n)erbe id^ mit SSergnügen

beforgen. 5tn ßJefdjenfe für unfre 33e!annte benfe ic^ mciter

nic^t me^r: iä} finbe, ^u ^oft gong red)t. 3Bcgen meiner

3lnfunft merbe id) Sir boä näc^fte mal genau fd)reiben: id)

benfe, mir bleiben erft nod) 8 Xoge in 3ürid) unb get)en erfl

bonn ouf ben ©eeligberg — roie Su eä oud^ onfongö meinteft.

2)eän)cgen fönnteft Su ober mol^I immer fd)on oorI)er ßii"«^*^^

bcftetten. — ©oumgortncr'g Unglüd bcflogc id) red)t fcl^r:

melbc il)m mein 83cilcib. —
$ier ift'ö immer nod) folt unb luinbig. Heftern befud)tc

mid) Dr. ^J'^öttf'/ ^cr feinen ©oI)n in ber englifd)en ^Uiarine

unterrichten loffcn njiH. 9!Korgcn bin ic^ oon Gtl ertön ein*
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gelaben. ^m Uebrigen ift mein ßebcn ^öc^fl amüfant, ^errlid^

unb luftig, luie ®u ^ix eö ja IüoI)! aud) öermut^en wirft,

©eftern f)aht iö) einmal tuieber ju jc^mi^en genommen. —
S3erul)ige mid^ übet 2)eine ®efunb^eit: hoffentlich fict)ft 5)u

®ic^ balb nac^ einem guten ®ienftmäbd)en um. ^ier ^abc id^

einen fel^r guten, fiyen unb mittigen 2)ienftboten im ^aufe.

©Ott i6) i^n mitbringen? — ^6) mei§ abfolut ni(^tg 9?eueÄ;

bin aber fet)r unrut)ig über <SuIjer'g ©c^mcigen megen bed

SBerf)feIö: fjoffentlid^ ift ein 33rief öon it)m untermege^.

Ö^rüfee baö ^auö ft^önftenä; id) mitt mir'ö bie 8 Jage rcd^t

tt)o^I brin fein laffen. 3Ba^ id^ l^ier aui^fte^e, für inneren

Kummer über bieg ^ugf)olten^9Jiüffen in biefem m\6) fo belei»

bigcnbem Engagement, fann ic^ faum fagen. ©ei fro^, bafe

®u biefe 3trt öon Ä'ummer gar nic^t !ennft. - ^^flege Deine

©efunb^eit!

®ieB bie größte SSitte

Deined

92. Sonbon, 22. SWai 1856.

3Reinc orme gute SJJinna!

S)u f)aft mir mit ber ^f^at^ric^t Deiner Äranftjcit ein xtä)t

traurigeä (iJeburtätagg*®efd}enf gemacht! SBo^l beuteten Deine

legten 9?ac^rirf)ten fc^on auf eine ftarfe Grfältung ^in, bie Dir
in ben öiliebern ftecfe, unb faft mufe ic^ e^ für gut l)alten, ba&

fid^ baä üerborgene (SJetoitter in einer gehörigen ©ntjünbung
tüdf)tig entläbt, moö immer beffer ifi, aU baö emig unheimliche

Ö^ejüljl üon innerem Unmof)Ifein mit fic^ f)erum5uf^le|)pen. So
mar eö bod^ red^t gut, ba^ Du öorige^ 3a^r oor Deiner Ab*

reife ha^ i^ieber unb bie ©ntjünbung burc^mad)teft, benn Du
UJurbeft baf^ SSerborgene lo^, unb füt)lteft Did) bann mit Deinet

©efunb^eit beffer, fo bafe ic^ mic^ noc^ mit grofeer [Jfi^fube enb*

lid^ Deiner 3"i^ücEtunft entfinne, rao Du mirtlid^ recf)t tt)ot)I

auöfal^eft. Du fieljft au^ biefen S3emerfungen, mie irf), um
bie üble 9?arf)ric^t 5u ertragen, mir bie fjolgen biefeö ^afleä

aBbalb al^ günftig bar5uftetten fud^e; moran ic^ biefemal glücf««

lieber SSeife aud) ba^ 9tecf)te ju treffen glaube, hoffentlich

9iid)aTb SSoflnet an «Diinna SBagner. 13
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ben!ft ®u aber je^t pbfc^ baxan, mi6) öfter wie gehjö^nlic^

burd^ — menn auä) nur einige — 3^i'^^" öon deinem SSoJ^I«»

fein gu benad^rid^tigen; jebenfattö tl^ue e§ fogleid^, ttjenn biefer

S3rief anfommt, unb fa^re töglid^ bamit fort, fo lange, bi§

5)u mir fd^ reiben fannft, ba^ %u gang lieber l^ergeftettt bift.

^iefe gänglid^e SBieberl^erftettung get)t atterbingg gettjöl^nlic^ nur

langfam bor fid^, meil ha^ %kheTc immer fe^r angreift unb
längere ^tit ©d^hjäd^e j^interläfet; bod^ barf td^ i^offen, hei

meiner ßu^^iitf'futtft 2)id^ lieber gang njol^I angutreffen, unb mag
nod^ feilten fottte, ba§ motten mir bann gemeinfd^aftlid^ auf bem
©eeli^berg gemife in Drbnung bringen, mo id^ mid^ biefemal

fanft mie ein Samm auffül^ren merbe. 9fJid^t ma^r? — Stifo

— guten Wutf)t^, meine alte liebe SD^inna!

^u l^aft gule|t leiber ein ^aar böfe 23riefe bon mir be«

fommen; namentlid^ be!ümmert eg mid^, ba^ ®u I)eute, mo
id^ biefe QeiUn fd^reibe, meinen legten SBrief befommft, roo id^

mid^ etmaS unmutf)ig über eine 5lnfrage öon '2)ir auSlaffe. ^d^,

Äinb! menn %ü müfeteft, mag mid^ grabe in biefer 3eit nodb'

biefe albernen ©elböerlegenl^eiten ^einerfeit§ berftimmten: e§

mar mir, aU ob man nun burdE)au§ nid^t§ SSernünftigeö unb

©rfreulid^eä mel^r erfahren fottte, tva§> mid^ atterbingö — bei

attem, ma§ id^ l^ier nod^ gu berfd^Iuden ^aht — mit fdjredlid^em

SlJJigmutlje erfüttte. ©eitbem ift ja nun Sitten in Drbnung ge*-

fommen, unb l^ätte ^reunb ©utger etmoö ^ünÜIid^er fein eigene^

^itnerbieten au^gefül^rt, fo mürbeft %u meber SSerlegenl^eit, ©orge

unb Kummer gelitten, nod^ mürbe id^ nötl^ig gel^abt l^aben,

mir ^ier bei ^tnberfon, unb in S3erlin bei hülfen etma§ gu öer*

geben, mag mir atterbingg auc^ nid^t gang rec^t mar. hülfen

frfjrieb mir nun geftern, ba% bag ©elb bereite bor bem ©mpfang
meiner 9!Jiaf)nung abgegangen fei, mag mir ©ulger gleid[)geitig

ebenfattg angeigte. (Sei mir nun nid^t böfe, menn id) unter fold^en

Umftönbcn meine üble Saune meniger gu öerbergen bermodjte,

olg id^ mir, fd^on aug bittiger 9lücffirf)t auf ^icl) unb ^ein 93e^

finbcn, gcmöfinlid) oorneI)me. 9lttcg ift ja nun übrigeng in

Drbnung, unb irf) mufj nur münfd^cn, bafj and) "Deine ®efunb-

{)cit balb mirbcr gang ^crgcftcttt fei, ba bie ©orge barum eigent»»

lic^ mid^ bei jener SJcronlaffung am 9!Keiften betrübte unb

öerftimmte. OMeb mir barübcr ja batb rcrfjt gute '!)?arf)rid^t! —
lieber mein mcitcrcg Ijiefigcg £ebcn I)abc ic^ '3)ir nid)t biet

mitgut^cilcn; tciber ifl cg auc^ mit meiner ©cfunbl^eit nic^t
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jum 93eften beftettt; namentlich plogt mic^ SSetbauungäfc^njöc^c

om meiften: [el^r entbehre ic^ bic milben ©emüfe, bit 2)u mir
immer fo öortrefflid^ öorfe^ft; eigentlich fättigc \6) mic^ nur
mit %iti\d} unb Kartoffeln, nja^ mir fei)r fc^Iec^t befommt.

%a\t nie tann id) öor 1 Uf)r beö 3)iorgenö einft^Iafen, unb fte^c

ba^er immer erft fel^r fpät unb oerbricfelicf) auf, roo ic^ bann
lange in ba^ graue, falte Süßetter Ijincinftarre unb nur mül)fam
bann mic^ ju etraaö Slrbeit jminge. 3"i" 5"rüf)ftüc! nel)me ic^ feit

längerer 3cit ttjieber Sacoigna unb Stt'icbacf, ben id) cnblic^

oucf) ^ier aufgetrieben \)abc. 9Jur menn ic^ mic^ weniger befc^mert

fü^Ie, ne^me ic^ jum jmeiten (5i^ül)ftü(! eine iaffe 93ouiUon mit

einem ©i; fonft ein i^Iäfc^c^en Gel^ernjaffer, baä id) öfter fogar

mit SDJilc^ na^m. %ann f(^Ieicf)e ic^ fo nac^ 3 U\)x auS bem
^au^, fd^Ienbre im 9?egent^*^arf umf)er, wo midj meiftcnä bic

fd^önen ©nten unb (Sc^möne unterhalten, fucfjc Sübcr^ ober

Älinbnjortl^ auf, unb ge()e bann, roenn it^ nit^t bei bem crflcren

(mit ©ainton) ober ^räger effe, ju meiner einfamen SJaljIjeit

nad^ §aufe, momit für geroö^nlic^ mein 3:;ageroerf t)oflbra(^t

ift. — SSorigen ©onntag I)atte mic^ ©Her ton eingelaben: feine

2^rau (eine Sabl)) ift noc^ franf auf bem Sanbe; beöt)alb be*

h)irtf)ete er mid^ in einem ßlubb, beffen 9J2itgIieb er ift, unb

mo man fei^r gut beioirtI)et ift. ©ainton, ben er and) mit ein*

gelaben l^atte, mar leiber oer^inbert; aber außer Süber^ unb

Stnberfon maren nocf) jmei alte Ferren, Stbonnenten ber ^\)iU

l^armonie, mit ha, bie mit mir fe^r jufrieben fcf)iencn. 2)afe

id) unter ben Seuten t)ier ein gang cigentf)ümlid^cg STuffetien

mad^e, ift ganj gewiß, unb meine greunbe fagcn mir, bafe ber

eigentlid^e ©rfolg meinet f)iefigen "auftretend fid^ erft fpäter,

öietteid^t erft in einigen Satiren, ^erau^ftellen merbe, unb ic^

bann öielleid^t nod^ einmal gans tjerwunberlic^e ?tufträgc oon ^ier

er{)atten fönnte. (So fd)eint borf) aud) bie 2^annf)äufer«Cuoertüre

auf öiele mef)r ©inbrudf gemacf)t ju I)aben, aU id) glaubte;

(Sßerton geigte mir unter anbren ben 93rief einer ^ocf)gefteIIten

®ame, in meld^em biefe fic^ mit bem ^öc^ften, bemunberungö"

bollften (Sntgüdfen borüber augfprad^. ©o oiel fc^eint bemnac^

gewiß, boß ic^ bereite eine fleine Partei ^icr f)abt, bie mid)

für ein ©otte§*SBunber pit, unb auf meiere — wie überhaupt

Wol^I auf ba^ ^ublifum — bie giftigen Slejenfenten, bie oor

©äffe unb 2But^ faft berften möchten, nic^t ben minbeften, ober

^öd^flenä nur förbernben Sinfluß ausüben. 3?ur ©c^abe, baß

13*
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ic^ feine Suft unb Qtit \)aht, ba^ %Ut^ gu pflegen unb ah^U"

toaxten, ba iä) baä Üngenügenbe unb Ungeeignete meiner ©tel«=

lung gar gu n)o:^I fenne, unb ber eigentliche ©runbgug beg

^ublihint'g, Unfä^ig!eit für 'Mu^it überi^oupt, mic^ öiel gu feljr

öon il)m abftöfet. Tlan mufe fo eine redete englifd^e ©eele

lenncn, roaö baö eigentlich für ein leberneg (55efd)ö:pf ©otteö

ift' — S^ ^^^ Sitten ^aht ii) 2)ir nur noc^ gu berid^ten, bofe

man in Slmerita bereite auf mid^ fe^r ftarf feine Solide gerid)tet

l^at, unb öon einem ^errn SlJiafon au ^räger bereite bie Slnfroge

gelangt ift, ob id) tr)oi)i bereit fein würbe, bem 9lufe unb bem
eintrage met)rerer bereinigten ©efettfrfiaften in yim^^oxt, bort

meine Sad^en aufgufül^ren, gu folgen? man l)offt, in einigen

SKonaten fc£)on bie (Sinlabung an mid^ ergel)en laffen gu fönnen.

9iun benfe ^ir bie SKonne biefer 2luöfid^t, öon Sonbon l)eim*

gefeiert, fogleid^ n)ieber nad^ Slmerifa abfegein gu bürfeu! ;3e=

benfattö bift 2)u bod^ bei ber ^art^ie? ober fottten mir eS am
(£nbe bod) Oorgieljen, in ben ßfd^erljäufern gu bleiben? ^d^

benfe beinal)e. ^d^ für meine ^erfon tiabe eg menigftenä rec^t

fierglid^ fatt, fo fatt, bafe id^ fd)h)öre, njie mid^ nid)t§ mieber

öon meiner 2lrbeit l)inmegloden fott; id) bin einmal für biefen

;3uj nid^t gemad^t, unb müfete fd^nett babei gu ©runbe geilen,

tütnn iöi) bagu gegujungen mürbe. — 9Zein, meine liebe 3[Rinna!

mir bleiben rul^ig in unfrer fc^önen ©d^meig, forgen für Öiefunb:»

f)eit unb gute Äaune, unb fann ©enügfamfeit bagu öerl^elfen,

fo mitt id) mid^ in jeber §inficl)t fortan begnügen, unb gern

anberen gönnen, menn fie eä beffer Ijaben. — ^unftum !
—

SBenn ^lepperbein nic^tö beffereö madjen fonn, aU fold)e

^orträt'g, fo fönnte er eä füglid^ fein laffen; fo mad)e id)'ä

aud^, menn id^ mit einer ^anb öott ^Tinte über ba^ Rapier l)iu

fal)re. Unb bod) ^at mi(^ bie bumme ^Ijotograp^ie gerütjrt:

eg ift immer etmoö Unmittelbare^ borin, maä angiet)t: ber Um»«

rif} deiner ©eftalt ift bocl) beutlic^ gu erfennen, unb e§ mar mir

plö^licl), alö ob 5)u öor mir ftünbeft. ^ep§ überrafc^t mic^

jebcSmal, menn id) il)n mieber fel)e, fo aud) auf bem 33ilb; eg

rül)rt mic^ bod) immer fcljr, rvcnn id) an ben alten ^ert benfe,

ba& er bod) noc^ mit bobei ift unb mit einem lebt. Set)r fd)lanf

fcfjeint er aber boc^ noc^ nid^t geiuorben gu fein: mic er ®ir fo

gu Ruften liegt, tjat er uo»^ feine gonge, quoppigc Scibcöfütte.

^offcntlid) bift ^u Ijcute lieber oiiö bem 39ette Ijerauö; luenn

nxdjt, mie flel)t eö bann mit Jtnacfcrc^en? ift er nid)t mieber in
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bic ©d^Iafftube geflogen gefommen, um 5)ic^ ju fud^en? 92un,

toenn "Du lieber ütoa^ bei Gräften bift, ba roalfe einmal in

meinem ?iamen ben ^epö fo red)t feinen bitfen 9tan5en, unb

gieb i^m einen ^Ii|fcl^: baö foll i^m mot)ItI)un! — ^eute über

5 2öo(^en reife id) ab, unb bin fpäteflen^ Sonnabenb ben 30flcn

^uni in Bürit^ bei meinem alten SJlujiu^. ?llle^ 'iWä^cte in

Se^ug auf meine ?lnfunft mad^en mir f(f|on no(^ ab : leiber ^aben

mir baju nod^ ^eit genug! SBegen ber öJöfte fei 5)u übrigen*

nid^t im 9Jiinbeften in (Sorge: ^räger mirb tvot)l gar n\d)t

fommen fönnen, unb Ütörfel mürbe f)ö(^ftenö auf einen %aQ nadf

bem ©eeliöberg fommen. ^n feinem f^alle mürben mir un*

im ®eringften geniren. ^Ifo — ruf)ig unb guten SRut^eg! '35a3

©d^Iimmfte ift nun überftanben, unb f)offentIi(^ f)aben mir 33eibe

überl^au^Jt nun boö ©c^Iimmfte oon unfrem Seben f)intcr un«!

Xaufenb innige Söünfc^e für 2)ein SBo^lfein fenbet ^ir an feinem

(i)eburt^tage
Xein

diic^atb.

^n SBefenbondf i)abt id) aud) einen S3rief gcf(^rieben: —
ber feinige (ber übrigens fonberbarcr SBeifc jroei Stunbcn früfjcr

im §aufe I)ier anfam aU ber Peinige) Ijat mir große unb l^erj*

Iirf)e ^reube gemad^t; er \)at mir fef)r fd^ön unb liebeuiamürbig

gefc^rieben. Ueber bic S3örfe mußte it^ ormer 5!cufel aber

bod^ foft lad^en. —

93. fionbon 25. 9Kai 1855.

©ein heutiger Brief, liebet, gute* 3KieneI, ^at mir eine

große SSot)ItI)at bereitet: frfjon ber erfte SlnblidE jerfircute mir

meine ernftlid^en ©orgen um '3)eine ®efunbf)eit, mcil id^ fa^, baß

S)u foöiel ^atteft fd^reiben fönnen, tro^bem cä boc^ eben erft

3 2;age I)er maren, ba^ 2)u faft gar nid)t fd^reiben fonnteft.

3Baf)rIid^, id^ öngftigte mic^ rec^t fel^r, unb ba id), nad) fiarfem

f^icber, bie lange onbauernbe ©c^mäd^e fenne, fo furd^tctc id^

faft, f)eute gar feinen 93rief Don S)ir ju befommen: befto größer

mar nun natürlich bie ^^reube. Slber gemiß l^aft ©u bamit

gegen 9i'§ ©ebot gefünbigt, unb id^ muß je^t nur fel^r münfc^en,

baß ®u ®ir nic^t oon 9?euem gefc^abet, unb baS i^iebn mieber

oermef)rt I)aft. 3lber im Qianjen fc^einft %u bießmal bocf) bcffet
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baöon gu !omnten, aU Vorigen §erbft, unb ba§u gratitlire iö)

^ir öon gangem bergen. ®afe SÖu aber fogleid^ fo fd^öne SSerfe

mad^en fonnteft, ba^ i)at getüife bag lieber mit ]^eröorgebraci)t

:

id^ benfe mir, 2)u mufet nac^ biefer poetifd^en ©rgiefeung gang

crfd^ö^jft gemefen fein. SSenn ba§> fo fort gef)t, fc^reibft Su mir

am ßnbe gar nod^ Dperntejte: ®ott, ^ötte tc^ ba§ früher ge=

tou^t, mt öiel Tlüf)e ^ötteft 2)u mir bann erfparen fönnen ! SBer

hjeife, tt)ie ba^ nod^ lüirb! SBenn mein ^o:pf fo fd^toer unb

bumpf bleibt, mie er je^t ift, merbe id^ n)oI)t in meinem Seben

nid^t tt)ieber bid^ten. Sie ifRuijt, bie mir atte§ ?lrbeiten mad^t,

ift grengenloö, unb mein 3"ftönb na^egu unerträglich); id^ bin

immer h)ie übernäd^tig, fd^föer, träge unb hJüft. SSon ber SBal^

füre bringe id) eben nur bie erfte ^älfte be§ gioeiten 5lfte§ fertig

;

grabe biefer Stft ift au^ fo fel^r anftrengenb, meil er nid^tS mie

gräfelid^ leibenbe ßuftönbe enthält ; mit bem „jungen (Siegfrieb"

ftirb e§ einmal natürlich biel leichter unb fc^netter gef)en; üom

heitren ©toff ^ängt üiel ab. Stber ic^ glaube nid^t me^r, ba^ ic^

il)n no(f) in biefem ^al^re beginnen merbe: mein ®eift ift feljr

mübe! — 'J)aB id^ ^ier Oottenbl noc^ auötjatte, begmeifelft Su \vo^\

m(f)t, nac^bem id^ bie oergongenen SSDionate ertragen, loäre eö

njol^I fef)r bumm, wenn id) enblid) über ben legten 9tcft nod) bie

©ebulb Oerlieren ttjollte. 3lIfo, barüber motten mir nid)t mef)r

fprec^en. SlKorgen \)ahc: id) ^robe gum 6ten ßongert: eine ©Qm==

pI)onie bon einem ©nglänber — ^otter, einem alten brottigen

^augc, ber mid^ oöttig amüfiert unb meinen anfänglid)en 5terger

über fein Waö^totü in Socken oermonbelt 'i)at : eine (5l)mpI)onie bon

5!J?€nbeI§fo^n (bie id) fd)on einmal in ®reiben aufführte, unb bie

otterbing^ beffer ift, alg bie frütjere) eine Dubertüre bon ©poI)r

(fc^redlic^ !) berfd^iebene ©ingerei, unb atö (Sntfd)äbigung für

Mc§ enblid^ bie S3eet^oben'fd)e Dubertüre gu Seonore! 2)od)

fpielt biefemat ©ainton ein SSioIincongert bon SSeetl^oben, bafe

er mir fc^on einmal bei fid^ fe^r fc^ön bortrug, unb ba^ ic^

biefemol gern birigire. — Ob bie Stönigin je in ein (Songert

fommt, ift noc^ unbeftimmt: mir liegt auc^ weiter nid)t§ baran.

— ^err SSencde, ben im 3ten Bongert meine etmaä fatte ®i*

rettion (in ®Ia(;6 ^anbfd)ul)en) ber einen 9Jicnbetäfot)nfc^cn

©l)mpf)onie gcfräiift I)aben mod)tc, ift mir burd) bo§ Ic(jte ßon^

gcrt, unb namcntlid) burd) bie Xannljäufcr-Dubertürc, mieber

berföf)nt worben ; id) I)obe il)m nun enblic^ gu näd)ftcn (Sonntag

gufagen muffen, m er — wie ic^ ^öre — mir gu (SI)rcn otte
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SD'^ufif^Swi'en fionbon'g mit eingelaben ^at. &ott, tüie albern

id^ mir ^ier öorfommc!

i^üx ®eine öJejc^enfe bin tc^ 3)ir fo banfbar, ald ob ic^ fic

[cf)on in ©m^jfang genommen f)ätte: id^ finbe aber, ®u biji fe^r

iufuriöö, ba^ %u hm noc^ fo fc^önen Ueberjug über bem ^la*

OierftuI)! fd^on auörangiren loiflft; ic^ benfe 2)u I)ebii mir bie

neue ©tidferei noc^ auf. @ine glüdlid^e Eingebung I)aft S)u

mit bem fJ^Ibftu^I gehabt, für bie ic^ Xir fe^r banfbar bin:

el)e ^u if)n aber oom Xifd)Ier anfertigen la^t, beachte meine

folgenbe SBefd^reibung oon fo einem ©tu^Ie, mie id^ fie einem

SJZobette entnel^me, baö ^ier in ©nglanb faft in jebem §aufe —
aud^ in bem meinigen — öorfommt. @r befielt au^ jwci

Xl^eilen, bie am ©i^ in ber SÄitte folgenbcrmafeen oerbunben

finb, unb jufammengefla|)pt njerben fönnen.

1. a

2.

1. 3)er ©tul^I, h)enn er auäeinanber geüalJpt ifl. E ifl bie

?lje mit ber (Scf)raube; üon A big C bilbet ben @i^ (C bie

^nie, E ber 5lIIertoert^efte, A ber Äopf) für eine fe^r an*

genel^me, faft liegenbe, ©tellung, in ber man oortrefflit^

auSruIit. D unb B finb bie SSeine. SSon A bis E, unb

oon E bis C, ifi ber 3?aum jroifc^en ben ©toben mit Sfto^r

— ober aud^ ©tro^geflec^t aufgefüllt ; ®u fönntefl ba^ nun
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mit deiner ©ticferet ouäfütten. Stud^ fann öon 4= ju 4=

ein SSanb gelten, um bte 9(rme barauf §u legen.

2. ®er ©tul^I, hjenn er §u[amTnengcIegt ift: ha ba^ 2^^cil

t)on A ju B etiua^ länger toie bo§ anbre ift, fönnte man
i^n oben burd^ ein ßt)arnier öerfürjen, tt)o er ebenfoff§ §u*

fammengefd)Iagen mürbe.

©Ott ber 3lffn)t[[enbe mag ioij'j'en, ob iä) mid^ beutlid^ au§*

gebrüdt Iiabe; ®u bift aber fo grengenlo^ ge[d^eut, bafe id^ min=»

beftenö glaube, bofe ®u mid^ berftanben !^aft.
—

5In meinem Geburtstage breitete id^ mir auf bem S3ett all

meine l^ier angefd^afften ©ad^en au§, unb !onnte bem orange
nid^t mieberftet)en, atteä auf meinen Seib gu gießen, unb mid^

fo ber erflaunten SBelt gu geigen ; %u n)irft "i^eine ^reube an bem
STnguge l^aben. 5Im ^benb mar id^ mit ^linbmort!^ hei ^rä=

ger§, ber ein I)alb ^läfd^d^en ßl)am^)agner auf '3)eine ®efunbl)eit

gum S3eften gab. ©onft öerging ber STag giemlirf) traurig. Sf^un,

fold^e ^Geburtstage follen auc^ nic^t mieber üorfatfen: enblid^

mirb man bod^ gemi^igt! 9iid^t mat)r?

S)eine ^l^otogra^l^ie (|abe iä) nod^ biet betrad^tet, unb be*

fam baS Porträt enblid^ bod^ l^erauS, fo ba'^ iä) gu meiner ^reube

'^i^ gang lebtjaft Oor mir \ai); ber ©infatt mar fomit gang bor*

trefflid^, unb id^ baute ©ir fel^r bafür. ^epS fiel)t ungel^euer

murftlid^ au§: alle mußten lad^en, benen id^ il^n geigte. 9iun

gebe ber liebe §immel, balß 16) halb ^fJa^ridljt bon '2)einer

gängtid^en SBieberl^erftellung erl^alte, fd^on bin i^ burd^ deinen

l^eutigen 93rief gang aufgeräumt gemorben, mie ^u eS mol^t aud^.

an biefen ^eiitn fiel^ft. i^al^re fo fort, unb enbtirf) fott eS ein

9Bieber[eI)en fe^en, ba^ fid^ gemofd^en l)at! 9iid)t ma^r? Seb*

gang ungeheuer moljt, fo moI)I, bafs ®u'§ gar nid)t au§I)atten

fannft: ÖJrüBe 9?. unb banfe il^m audE) meinerfeitS für feine

©orgfalt. 3lbieu, biele biele l^erglid^c ^üffe bon 3)einem

SWonn.

»4. Sonbon, 29. mai 1856.

ÖJutcn SJiorgen, liebe ?OZiuna!

^Jla6) guter fionboncr Gitte bin id^ um 10 U^r aufge*

ftonben, naivem i(^ mid^ einigermaßen bon ben 6tro^ajjen

bfä gefirtgen (£ongcrte8 micber erholt. Xicfcg märe benn nun
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au(^ öorüber, unb ^eutc übet 4 SBoc^en reife i(^ ob, um mic^

in Qütiti) felbft gu überjeugen, ob 2)u ®ic^ ganj loieber erholt

^üft. %tint unernjortet fc^neüc SBieber^erfteöuug, ober inin-

beftenö boc^ 2Bieber=2tu[erfte^ung Dom ibett, mar ba^ ©innige

&utt unb Siebfle, ma^ id) je^t erfuhr: ei ^at mi(^ jc^t be*

ru^igt unb nod^ 9Jiöglic^feit guter £aune gemadit. <3omit gebe

ic^ 2)ir ba^ QcüQn\\i, bafe '2)u ^ic^ biefemal fe^r gut aufge-

führt ^aft, unb bafür follft 2)u beim SBie^erfe^cn nad) Gräften

belohnt merben, jumal menn ic^ fe^e, bafe l^n 3)ir roicbet

baö nöt^ige 331ut angef^afft I)aft. S3ci biefer Gelegenheit oer-

fid^ere id) %ix, bafe id^ baö Slutentjieljen gar nic^t leiben fann:

iä) bin über5eugt, ba^ '^u nic^t ^uoiel ^(ut ^aft, unb bin boc^

ber SDieinung, bofe in entjünblidjen ^^iäücn bie SSafferanmenbung
— burd) falte Umfc^Iöge — Oort^eil^after ifl. 9iun, je^t forge

nur, bafe SDu - mie gefagl - mieber ju S3Iut fommfl: fc^aff

^ir guten Slppetit an, unb gute Saune: ic^ [)offe, bie iöefreiung

ouä ®elböerlegen^eit mirb mit ba^u oer^elfen; 2)u !)aft ganj

red^t, bergleid^en peinliche (^efü^Ie oerftimmcn fe^r unb bc*

nad^t^eiligen bie ®efunbl)eit; beö^alb mar i(^ auö) fo fe^t

befümmert unb gereift, aii iö) — tro^ meiner SSorfe^rungen

— üon 2)einer Sflot\) erfut)r. ^e^t ^abe ic^ Suljer gebeten,

®ir — mit ^(bjug feiner legten ^u^Iagen ~ bie 1500 fr. für

ba^ taufenbe ^albjal)r, fomie bie 500 fr. für oorige Dftern auf

einmal gujuftellen, fo bafe 2)u ®ein t)oIIeä SBirtfc^aft^gelb bi8

1. Oftober erl^öltft unb baju no(^ 150 fr. oon ben 500 fr,

®ftra*3uff^u6/ tüoDon 2)u bereit!^ 350 fr. jur 9JJiet^e erhalten

l^afl. — ?tIfo, fei guter Saune; bann wirb mo^I aud) bai

Slut unb ber 9Jiut!) mieber fommen. -

®aö geftrige Gon^ert lief mie gemöf)nlit^ ab : baö ^auptftütf

mar bai ^iotin^ßonjert oon 93eett)o0en, bag ©ainton rounber-

fd^ön fpielte, unb ba^^ id^ il}m fe^r fein accompagniren liefe.

Sm Ucbrigen l^abe ic^ mic^ nun fd)on baran gemö^nt, in S3e5ug

auf ben Wpplauä jebeömal ba^ (SJegentI)eil oon bem §u ermarten,

ma§ eigentlid) gu ermarten more. ©tmaä ©rofeartige^ unb @c*

maltigeä njirb immer giemlid^ falt l^ingenommen ; etmag nieb*

lid^eä unb gleid^gültige^ mac^t ben Beuten aber jebeömal grofee

^reube: bai fd^eint fo faS^ionable §u fein; nie fid^ ereifern,

unb um ®otteg mitten nie fic^ ^inreifeen laffen, — bag märe

gegen ben guten 2^on. 63 ift jebenfall^ ba^ einbrud^Iofejle

^^nblifum ber SBelt, unb 9iiemanb beabfic^tigt if)m gegenüber
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tttoa^ 'änbmä, al§ — il)m baä ®etb abgune^men, roorin bem^
naä) Gilbert SSagner fel)r red^t ^atte. ®o(^ erfüllt man \tbz^^

mal aucf) gegen mid^ bie ®enjof)n^eiten beä 2lnftanbeä, b. ^.

id^ merbe ftetö etmaö empfangen; bag öerftel)t fid^. — UebrigenS
mirb bie Königin ba§ näc^fte ßongert befud^en, tva^ mt(f| eine

»eifee ©raöatte foftet. ^ring Gilbert hjirb felbft ba§ Programm
mad^en; man fagte mir, ba^ bemnad^ minbejienä öier ©tilcfe

üon 9[JlenbelBfo^n gefpielt merben mürben. SfJun, iä) merbe
eö ja erleben. —

SSorigen ©onntag genofe id^ ba§ &lüd, mit ber ^^amilie

SSenedEe in ®efettfd^aft einer Stngal)! öon SD^ufif^iguben gu fi^eifen

:

biefeä SSergnügen begafilte id^ mit 8 ©c^itting ; ba am (Sonntag
bie Dmnibuffe alle befe^t maren, mufete ic^ l^in unb gurürf

(jebe^mal 8 engl. aJJeilen) ein dah nel^men. ^aö finb fo

meine ^reuben! —
3Baö id^ 2)ir oon meinem abgefd^modten Seben fjier meiter

fc^reiben fönnte, müfete ic^ tva\)xü6) nic^t: id) bin immer in

SSerIegenf)eit, mag id^ %ix eigentlich mittl^eüen fott. tiefer

Sinkflug ^at mic^ für bie lumpigen 1000 fr. — bie ic^ babei

erfpare — meit, meit äurücfgebrad)t : iä) füllte micl) innertid^

fo entehrt unb gemifeljanbelt, ba^ irf) für lange ßeit meinen

fünftlerifc^en ©tauben faft öerloren i^abe; e^ mirb mir Tlüf)t

foften, \i)n mieber gu geminnen: mit meiner 5lrbeit bin id^ —
mie itf) ®ir fdE)on fc^rieb — meit gurüdE. ®aä ©d^Iimmfte ifl,

bafe irf) nur mir einen gererf)ten SSormurf gu mad^en 'i)a'be;

benn nur ii^ fenne biefe öffentlirfje SJJufitalifd^e 2ßcU fo, wie

fie fein anbrer fennen fonu, unb nur id^ lenne mirf) in meiner

©teHung gu il)r: fomit l^ätte irf), mo aurf) alle fonft bafür

fprad^en, mit größter 93eftimmtl^eit biefe ©inlabung abtel)nen

fotten ; mie grofe unb rein ftanb irf) bann je^t bo, n)öl)renb id^ nun

jebem Sumpe ba§ Sfled^t gebe gu bel^aupten, ba§ eä mit meinen

früf)eren Stnfid^ten mir nie ©ruft gemefen loäre, unb id^ bod^

nur bcn %u(i)^ mit ber 2;raube abgebe. — '^flnn, eg ift gut:

(5Jcf(^cI)cneS ift nid^t gu önbcrn! —
2)u t)aft mit^ unrirf)tig oerftanben, mcnn ®u gtaubteft, bafe

ber 9Rigo'ifrf)c ©rf)ncibcrö«=(5ol)u mirf) biirrf) feine %xtunbii(i)''

feit 0erü()rt fjabe; oielme^r peinigte cä mid^, bafe ic^ ben ^Jlen«»

f(^cn im oollfommen guten ©loubcn an feine i^'orbcrnng fanb;

fein 93oter ift nömlirf) längft geftorben, unb unter feinen papieren

^at man einen Sc^ulbfc^rin öon mir gefunben, ben ber iungc
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HJlenfc^ nun aU (Srbftüd aufbertjafjrte, unb nun, ba er mic^ in

£onbon traf, ju. Dertt)el)rten troffen burftc. 3cbo(^ f)abt i(^

ii)n abgeiüiefen, ba iö) mitf) njirflic^ auf biefe ©d^ulb nic^t

me^r befinnen fann, wä^renb ic^ alleö Sonftige bod) mo^l

int ©ebäc^tniffe t)tttva\)xt i)aht. Unangenehm toax mir e^ jebcn

SSon ^ufinelli'ö 93rief bitte i(^ ^ic^ benn bo(^ um ben

3nf)alt. 'J)urrf) i^ifcf)er erfuljr id) nämlid), bafe 3Kefer im 83e*

griffe ftefje banferott ju machen, worauf irf| i^n bat, meine

©efd)äftö*®Iäubiger bringenb ju Deranlaffen, mein ©igcnt^um

fidler gu [teilen. 2)ie 5!Kenfc^en benehmen fi(^ übrigen^ njie

bie ©d^Iafmü^en, unb öon nirgenbö ^er fann ic^ — fo f(^eint

eö — je etttjaä angeneI)meS erfa{)ren. ^at nun ^ufineßi

berul^igenb gef(f)rieben? ^aö ^ätte id) benn bo(^ gern er-

fahren, 2)u bummer äJiujiuä! — 3)a6 5)u mit ©uljer foId)e

©elböertraulid^feiten ^aft, t)erne^me id) md)t gern; nämlic^,

bafe er ^ir in SSejug barauf etma^ mitt^eilt, maö ®u mir

nid^t loieber fagen foUft : bann t)Otte er borf) beffer getl)an, menn
er aud^ ®ir nid)t fo etroa^ ?llberneö gefagt t)ötte, roie biefe ab»

gefc^macfte i^rage, ob irf) benn nic^t 2;t)eater*©innat)men ge-

malzt unb 2)ir bot)on ®elb jugefc^idtt f)ötte. ^u t^atefl fetjr

rerf)t, mir biefe mitjutl^eilen, unb eä mar ganj in ber Drbnung,

bafe id^ ©uljer hc^i)alh eine Slufflörung gab. — "Dafe 2)u an

meinem Geburtstage nod^ c^ampagnert ^aft, ptte irf) mir bei

deinem ©efunbfieitö^uftanb allerbingö nid^t ermartet, unb aU
®u mir eä mitt^eilteft, erfc^rad ic^ fafl: nun eä '3)ir aber gut

befommen ift, freute eS mid^ natürlich) fe^r, t)or Stüem njeil

irf) erfat), bafe ^eine ^ranfl)eit biefemal leichter öorüber ging.

%ie lieber oon Änaderd^en l^at mir grofee ^reube gemad^t:

baS mar ein ganj oortreffHc^er ©infaH oon "iBir unb oon il)m.

— ©age, ^u fd^einft 2uft gel)abt ju ^aben, mir bis ^ariS

entgegen ju tommen? ®aS ^at mid^ überrafd^t ! Siebfle 5!Kinna,

idf) freue mic^ auf baS §auS unb auf bie ©c^meij unb '2)ic^

bort mieber ju fe^en, ifl mir boS Slngene^mfle ; leiber l)ahe

id) mir aud^ l^ier nid^t genug oerbienen fönnen, um einen

^arifer 3lufentl)alt mit einiger ?lnne^mlic^feit nod^ beftreiten

ju fönnen; aud^ mibert mid^ ber QJebanfe an, öon Sonbon

fommenb, mic^ — felbfl mit ®ir — mieber in ^ariS ^erum*

treiben ju foüen. 3tm Siebften ginge id^ oon t)icr bireft auf ben

©eeliSberg: boc^ gebe xdf eine SBod^e f)auSlic^eS 93e^agen in



— 204 —
Bürid^ borget nod^ gern gu. 'ähex, lafe' mtd^ bie Sdeifc fo

fd^neK tvk mögltd^ eben nur abmad^en, um nod^ ^oufe gu

treffen, unb am Siebften ift mir'ö, ®u em|)fängft mid^ grabe

crft in Büric^, h)o tc^ 9lu]^e gu finben ^offe. ®ag ^ot bei mir
eine hJoI)rI)aft moralifc^e SSebeutung, unb fuc^e S)u um (^ottt^»

ttjillen f)inter meinem SBunfd^e nid)t etwa eine ^rönfung für

%id), fonbern grabe ba§ öolle ©egentl^eil. ^ä) tviU an biefe

gange Steife fo lüenig mie möglid^ erinnert fein, unb l^offe nur

frol) 5u merben, menn id^ gu §aufe unb bei ^ir, bei unfren

%f)kxen u. f. it). biefen gangen grofsftöbtifc^en ^uf öergeffe.

9tun, noc^ ^abe ic^ B^it Ö^nug, ®ir bo§ ^ä:^ere über meine

Slnfunft 5u melben: jebenfaEg reife itf) fo fc^nett mie mögtid^,

unb t§> l^anbelt fid^ mir nur barum, eine Sflad)t unterföegä ju

fd^Iafen, bamit id^ nidfit §u abgef^annt bei ®ir an!omme.

©0 leb' benn iuo^I, liebe gute 5!Kinna! ©ie berfic^ert, ba^

mir ®eine S3riefe ftetS fe^r ermünfc^t fommen, unb nad) 3JiögIid^=»

feit immer bagu beitrogen, mir einen guten Stag gu machen! §oUe
'Did^ benn red^t madfer: balb ift ja nun bie Trennung über*-

ftanben; Ia§* un§ ein red^t freubigeS SBieberfe!f)en feiern! ^au*

fenb ®rü^e unb Äüfee öon

deinem

96. Sonbon, 1. ^uni 1856.

Siebe gute ^^rau!

§eute, am Iten i^uni/ ^o&e id) mir loieber tüd)tig ein*

I)eigen laffen: barauö fief)ft %u, in meld^' loonnigem 0ima
id) lebe. (£5 bereinigt fid) 9(tteö, um mir bcn Ijiefigcn ^2tufentI)aU

fo reigenb mie mögtid^ gu mad^cn! 9^un, bereite benfe id^

aber faft hjeniger me^r an biefen 9lufentt)alt, alö an bie 5lbreife,

benn morgen über 4 SBoc^en bin id^ in B^rid)! SSorgeftcrn

madjtc i^ fd)on (Sinfäufe, bei benen mir Wlah. ^rnger l^alf;

bofflr mufjte ic^ fie natürtid) a\i(i) bei ben ©vijjen beben!en,

in bcm ic^ i^r ebenfalls einen S^ragcn nebft 3termetn oerel^rtc

— au* 8fleoanc^e für oiet, maö id) in il)rcm ^aufc gcnoffcn.

2Ba3 nun aber biefe ©pi|jen betrifft, fo ift mir jc^t ein B»^fif«I

angefommcn. ^Rab. ^rägcr beI)ouptetc nämlid), man trüge

mcifl nur ben S^ragen unb bie ^Termcl, hjcil man immer Ijol^e
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Xoiüen an ben Kleibern trüge, tjür bie aScfenbond fiel mir
nun fogleici^ ein, ba^ bie immer ^oI)e Zaiütn trögt, unb jomit

fein gefticfteö e^emifett (SBruft) nöt^ig ^at. SBie fte^t e^ nun
aber mit 2)ir? SSon ben reid^ftcn ©pi^en f)ahe iö) — mie

für bie äßefenboncf — au^ für 5)id^ nur fragen unb Stermel ge-»

fauft; öon ben minber teid|en (Spieen — mie fie '^ab.

Sßolfen^perger ^atte — jeboc^ and) ein ß^emifctt baju. SWeinfl

2)u nun, bofe quc^ t)on ben reicf)en ©pi^en — forool)! für

2)icl^, toie für bie SB. ~ ein S3ruftt^eil ba^u genommen merben

müßte, fo fci)reib' mir baä genau, bamit i^ eö noc^ narf) taufe.

9^otürIicl^ ift bas 3cug nid^t gang iPoI)IfeiI — benn eö giebt

einen Unterfrf)ieb in ber SBaare; ift cö aber nöt^ig, fo rüde nur

getroft mit ber ©rflörung t)eraust: bie Sluögabe muß bann an
tttüaä 5(nbrem abgefpart merben. — ©trumpfe \)aht irf) aud)

fd)on für 2)id): IV2 ^^Jfunb baä 2}u^enb. —
Sin ber frangöfifc^en ©renge ift e^ fe^r flreng, unb mon

röt^ mir allgemein, bie ©ad)en, namentlid^ auc^ bie ©pi^en,

lieber anzugeben unb ju oergollen, tuaS allerbingä 25 ^rojent

foftet.
—

SfJun, bog hjirb fit^ fc^on finben. —
©oll id) %ix oon ^ier Üieuigfeiten geben, fo meife id) leiber

gar nirf)tg, mie ic^ mir aud^ ben itopf jerbrec^e, fo baß id) 5)ir

maljrlid) eben nur fd^reibe, um 5)ir ein fieben^jeic^en t)on mir

5u geben, unb um '2)ir für 2)eine SSriefe allerfc^önftenö ju bauten,

bie mir ja bie i^reube gemacht ^aben, micf) über S)ein SBo^lfein

ju beruhigen. SBaö meine ©efunb^eit betrifft, fo bürfte id)

nun nic^t lange met)r l)ier bleiben, rocnn ic^ nic^t gang tranf

merben ujollte: mein Unterleib ifit fe^r in Unorbnung; bie

l^iefige ^ia^rung tl)ut mir großen ©rf)aben, namentlich ber

SJtangel on n)eid)en unb reichlichen ©emüfen; ic^ tann mir

nur baburd) l)elfen, baß id^ fo loenig mie möglief) effe. %od)

id) miU nic^t njieber in bie klagen fallen: ®u ^aft fie fc^on

oft genug gehört. SBenn ic^ nur etroa^ ©rfreulic^eö bagegen

gu melbcn t)ätte; aber ic^ meiß nic^tö ©uteö, aU eben nur, baß

eS mit l^ier gu ©nbe ge^t. —
SSa^ mir im näc^ften ßongert bem allerböc^ften ^ofe t)or*

fefien Jrerben, \)aht id) nod) nid)t erfahren ; eä ift mir aud^ infam

gleicf)gültig. — 3)ie Partitur oom „Sl^eingolb" t)aht id) nun
enblid^ hjieber in meine ^önbe befommen: ber 2)reöbener %h^

fdjreiber loar immer noc^ nic^t mit ber ^älfte fertig; ba riß
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mir bic ©ebulb, unb id^ bat fjifd^ern, mir alle§ 5ufammen l^ier=*

l^er 5u \6)idtn, iä) luottte bie Slbfc^rift in Qüiiö) fertig mad^en

laffen. (Äoftete aud^ netteö ®elb auf ber ^oft.) — ©age ein»«

mal (bamit ic^ eä nic^t oergeffe) l^at benn ©c^mibt in (Jranf*

fürt baä öon mir il^m beftimmte ©efd^enf befommen?? —
§ier ^lagt mid^ ein grauengimmer um mein ^ortröt für

SSerlin, lüo ba^ le^te nirfjt genüge unb man ein beffereg öon

mir l^aben motte: ic^ fott mid^ gu biefem ^voedt ^jI)otogra|)l^iren

laffen, toaä id) aber nid^t tt)ue; au^ bem S^mqz tüiib im 2ehtn

ni(^t§ gefd^euteä, unb bann ^aht id) überi^au^t gu attem fold^en

Unfinne ie^t nid)t bie minbefte £uft. — SSorgeftern mar id^ mit

^räger in einem Xfieater, rt)eld)eä nid^t mef)r aU 7 engl. SUieilen

oon unfren 2i3oI)nungen entfernt liegt, eö I)eifet : City-of-London-

S^eater. S)er tl)euerfte ^la^ mar ä 1 ©d^itting; ^ublifu§;

ging in ^embenärmeln u. f. rv. unb lärmte in einem fort,

fo bafe id) lange ^eit brandete, el^e id^ mid^ baran gemöl^nte,

fo mic fid^ bie ©d^aufpieler baran gemöl^nt ^atttn, bie gang

rul^ig fortfpielten, menn aud^ fein SBort oon if)nen oerftanben

mürbe. Wan fpielte bie S^äuber Oon ©tf)itter unb barauf nod^i

ein frangö|ifrf)e§ ©tüd, bie corfifdjen 33 rüber. ^n ben 9läu=

bem fra))|)irte e§ mid^, ^rau ü. 9JlarfdE)att aU STmalie gu feigen:

fage \l)x bod), baö Ijätte id) nidjt geglaubt, bafe fie f)ier in

Sonbon f)eimlid): Äomöbie f^ielte. ^n bem legten ©tüde ev
fd^ien einmal ber ®eift be§ einen erf(|logenen S3ruber§, maä fo

gut unb täufd^enb bargeftettt mürbe, ba§ id^ mid) in ber '?flad)t

gu §aufe immer nod^ fürd)tete. Slud^ fam ein 'ißueU brin Oor,

ma§ fo ungel^euer natürlid) unb fpannenb auSgefül^rt mürbe,

ba^ id) mid) feiten einer fold^en SBirfung auf meine 2;!^eilnal)me

im %l)tatex entfinnen !ann. ^räger oerfid)erte mir übrigen^,

baß bie berül)mteften englifdien Sdjoufpieler nidjt um ein §aar

onberS unb bcffer fpieltcn, alö biefe auf biefem 2Bin!ettI)cater,

maö i^ grabe — um fo etmaä aud) fennen gu lernen — ein-

mol feilen mottte. —
©0, nun \)abc id) atte 92euigfciten au^geframt; nun bifl

5)u micber baran, mir 3üric^er 9?euigfeitcn gu melben, mobei

e8 giemlid) auf baöfelbc !)inauäfommcn mirb. ^a3 fommt bod)

mo^I ba^cr, liebrö Äinb, baß mir ein fo bcmcgteä unb crcignifi'«

ootteä ficbcn gcfül}rt fjabcn, baß unä baö nid)t mctjr intcreffirt,

mos anbrrn immer uod) atä etmaä rcd)te<S oorfommt. SBir

braud)cn aud) uic^tö ber 3lrt; unb ber fd)önc Sceliöbcrg fott
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uns mefir 92eui0feiten erjagten, aU biefc ganse große politifd^c

unb fünftlerifd^e ^uhentütlt, für bic ic^ njcnigftenä nun einmal

tobt bin. ©Ott Ijah' fie feelig! —
ÄlinbftJortl^, bem eö mieber be[fer gel^t, fommt eben: mit

fpeifen I)eute jufammen hti ©ainton unb Süberö; roenn biefc

guten, liebenStoürbigen SJ^enfc^en, unb ^rägerö nid^t h)ären,

^ätte id^ beftimmt t)ier nirf|t aushalten (önnen. ©ie geben fic^

in i^ren bef(f)räntten SSerfjältniffen bie crbenflit^fte 9)iü^c, mit

ba^ Seben angenel)m ju mad^en. SBcId^er Unfinn, bafe fie baS

nötl^ig ^aben!

^ad) bem legten ßonjerte l^attc id^ fic übtigenö nic^t

eingelaben; aufrirf)tig gefagt — auS Oefonomie (barüber mirjl

2)u Iarf)en; bod^ ift eö fo!) ^ie 35erftimmung be'5l)alb roat

aber attgemein, unb nad^ bem näc^flen föniglid)en Gonjette

in ber ujeißen Sraoatte njerbe irf) fie mieber cinlaben. —
9Jun leb' ungeheuer mo^I, guter URujiuS! ^altc ®i(^

brao, unb guter Saune! 9?oc^maIö ^erjUc^en ^onf für 3)eine

Briefe! Stuf balbigeä frof)eS, frof)eS SBiebcrfe^cn

!

5)ein

aiic^orb.

96. Sonbon, 5. 3uni 1855.

Siebes aKienel!

6S ift eine malere '?flot\), bafe ic^ S)ir eigentlich gar nid^tS

oon l^ier ju fd^reibcn meife : norf) fenne id) felbft baS Programm
öom nQd)ften ßonjert nid^t, unb merbe eS rooI)I crft ^eutc

Stbenb bei ©ainton erfahren. Somit fd^reibc id) 2)it nut,

bamit ®u, njenn ein S3rief ausfiele, nic^t etwa auf böfc ®e*

banfen fämeft, bic '2)ir eigentlich borf) nie anfommen (?).
—

%od) l)aht icf) 5)ir üon einem Keinen StuSflugc ju crjä^Ien,

ben ic^ üorigen Sonntag nac^ S3rigf)ton (fag: 93reiten) machte,

rtjo fid^ ^röger mit feiner ^amilie für einige Xage auffielt,

unb njol^in er mid^ eingelaben ^atte. Seiber tt»ar eS fo roinbig,

baß i^ mic^ beim Spa^irgang am SJlecre — waS boc^ bie ^aupt-

fad)e ift — lieber gum Ueberflufe einmal erföltete; bie ^^olgen ha"

bon fuc^te ic^ mir abermals burc^ ©c^mi^en ju oertreiben,

hjaS einen übrigens bod^ immer empfinblicf)cr mac^t. ^ier mitt

aber aud) ber SBinter gar fein (Snbe nehmen, unb — mit 2luS*
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not)me hjeniger Xage — trage id^ nun — ®ott fei San!! —
feit 9 Monaten SBinterfleiber ; meinen mattirten Ueberrod trage

id^ nämlid^ &einaf)e immer norf) auf bem Seibe. 9iun fel)lte

nur nod), ba^ lüenn iö) gurüd !omme, bann bei unö ba^ fd^Ie(f)te

SSetter loö ge^t! Sluöfid^t ha^u i% 2)einen ^ericf)ten über ha^

je^t anbauernbe gute SSetter nad^, öort)anben: meldte SBonne!
— SBenn man fid^ nur ba§ Seben abgemöljnen fönnte, ba eö'

einem bod^ fo öerfümmert mirb! —
2)aB ®u mieber ))affabel auf bift unb guter Saune gu fein

frf)einft, mad^t mir ebenfo Oiel g-reube, al§ mid) öor Sturgem

Sein Uniüoi^Ifein unb Seine üble Saune (in i^olge ber albernen

©elböerlegenl^eit) beunruf)igte. ©omit bin auc^ ic^ ettuaS beffer

geftimmt. SSaä ©ulger betrifft, ben Su ia aufeerorbentlid)

l^art gu bel)anbeln fc^einft, fo melbete er mir, ba'^ er Sir für

ben Slpril bie öotten 250 fr. gugeftettt ^aht : ^at er Sir nun h)irf«=

lidf) bloö 150 gegeben, fo gefd)al) biefe it)oI)t, tüeit er fid^ er=

innerte, ba^ idE) Sir öor meiner 2tbreife 100 fr. SSorfd)u^ für

ben 5lt)ril gurüdliefe. 9Jun, ba^ loirb fid^ ja aufüären, menn
id^ gurüdEfomme, tva^ nun nid^t me^r lange bauern mirb. §eute

über 3 2Bod)en (3lbenbg) reife id^ ab: e§ ift mir je^t fd^on, aU
follte id^ einladen, fo bin ic^ im ßieifte gar nicE)t mel)r in

Sonbon. §cute ^abt id) anö) m'it meiner 3trbeit aufgef)ört: id)

bin — entfe^Iicf)! — nur biä gum ©d^Iufe ber großen ©cene

beä SBoban im 2ten 9lfte ber SSatfüre gefommen, fo ba^ iä)

im fangen etiüa§ über 100 Seiten ^ier inftrumentirt lsabel!

ßine neue ©cene anzufangen i^aht iö) I)ier nid)t bie minbefte

Suft, unb ttjerbe mir bie ^txt nur nod) mit ber ©opie unb mit

ben SSorbereitungcn baju oertreiben. —
Stn Xruttmann fönnteft Su loo^I immer f(^reiben: für

mein ^Irbeitögimmer bitte id^ um ein ©tübc^en im alten ^aufe,

unb jmar nac^ ber Kapelle ju, bamit id^ feine 5D^orgenfoune f)ahe;

id) fönbc cbenfattö gut rocun Su für uu^ ^u 9Bo^n* unb ©c^taf*=

jimmcr im neuen t^ouf«-* i>ie ©tuben auf ber anbren ©eitc beö*-

felbcn beftellteft, bie oorm ^a\)xe bie f5frau Sanbamtmönnin

JRebing bciuoI)ntc, benn fie finb am locnigften ber ©onne an^"

gefegt, hja« - mie Su meifjt, fcl)r gu bcad)tcn ift.
—

Soft ^ep« gar nid)t met)r mit unö taufen fofftc, Joäre bod^

fd)rerflid|. (£r I)atte bicfc Säl)mung in ber 58orbcr-^fote fd)on

cinmol unb e« gab fir^ boc^ iuieber; fo t)offe id) aud) biefiinal:

lafj' il)n nur nid)t juoicl frcffen. ®ott, bafi man beu guten
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olten Äerl bod) baib einmal ganj öetlieren ]oä, ma(i)t mi(^ rec^t

trourig! — @rü§e if)n fd^önftenä! —
%a mir ^unsf^^^ ^recf fold^ frf)öne Sachen mac^t, fo mufet

S)u fie n)of)I auc^ fc^on Don mir grüben; mac^t'^ nur nic^t

gar gu jc^ön ! äöaö übrigen^ meinen I)äuöU(i^en Sufuä betrifft,

fo bin iä) \)iex äufättig ju einer SSerme^rung beöfelben üeran-

lafet iDorben, über bie '^u mir nidjt böfe fein barfft. ^^räger^

^rau fa^ eineö üon meinen ^arifer feibcnen ^cmben, unb
bef)au|)tete, ba^ man l^ier baä noc^ frf)öner unb rooljlfeiler fänbe,

meil biefe Stoffe f)ier meljr gemadjt mürben, aB in ^Jranfreid).

Äurg — fie geigte mir ^^roben, unb ic^ faufte Stoff ju 3 ^emben,
bie I)ier aber gemacht merben muffen, meil ic^ ben Stoff fonft

oergoüen müfete. 3lmi, fei beä^alb nur ruljig, ^u befommft

fd)on auc^ noc^ tttva^ i)übfc^eä, jumal wenn 2)u 2)i(^ gut auf*

füf;rft; unb bie 1000 fr. bringe ic^ immer noc^ baar mit.

ißerbrief3lid)e (i)efd)öfte Ijatte iö) aüd) mit abjumat^cn:

namentlid^ foftete mic^ ber 3Jiefer einen üblen Xag. ®ag i^

boc^ eine ^auptfc^meinerei, unb ba^ ^erj möchte einem bluten,

menn man fie^t, mie fo ein fc^öneä unb müljeooüe^ ©igent^um
öermaltet mirb! — S^iun, gum ©lud bin ic^ einmal nic^t ba,

ba^ meife ©ott ! 3Benn mir bie SBelt nur roenigflenö bag gönnen

moKte, bafe ic^ ^eitre unb (?)ige Saune jum Schaffen

beljalte: benn bai^ ifl ia bai (Sinnige, maä id) am Snbc nod^

mill. —
— SSon Berlin meiß id) gar nid^tö mciterc^: baä l^ot jo

auc^ norf) 3eit! öö ift mir im (SJrunbe ^Ileä fc^recflic^ einerlei.

— Sllfo nimm Sulgern oor, baf; er gut SBetter beforgt, menn
id) jurüdfomme: ein S'inöngbireftor nac^ englifc^em 3Äobeff

fann ja SlüeS! Unb ®u — fei I)übfc^ ru^ig, pflege %\di, flredc

®icl^, fauttenje; nur l^e^e 2)ic^ mit nic^t^ ah, bamit i6) ®i(^

rec^t be^agli(^ auf bem S^uQt finbc. ®ie crften 8 Xage motten

mir bann ni^tö mie bumme^ ^tuQ mad^en. Slbieu! 2;aufenb

l)er5lic^e ©rüfee unb ^üffe öon deinem
«R. SB.

97. Sonbon, 8. Sunt 1855.

SSortrefflic^fier SKugiug!

^6) iann Sir l^eute nod^ nid^tl gang 93eftimmte^ über ba^

näc^fte ßongert fd^reiben. ®ienftag ?lbenb fagte mir Sainton,

Slt^orb SBagnet an 5Winna SBognet. 14
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ba^ ^;)ßrogramm fei fc^on in bet ß^itn^O erfrf)ienen, unb mein
Xanxii)äu\n'=Tlax\d) ftel^e mit barauf. ^ebenfollö f)atte atfo

^rin§ Gilbert etmag öon meiner StJZujif öerlangt, unb biefe

bummen Steufel öon Sireftoren beftimmen, of)ne mir ein SSort

baöon gu fagen, blinblingg biefen Wax'\<i), ber grabe öon mir
nod) öorrätl^ig mar. liefen 2Jtar)"d) f)atten mir nämlid^ bor

bem 5ten ßongert in einer ©jtraprobe mit burd^gefpielt, ba^

mit er im 2aü'\^ ber Sonderte am ©d^Iuffe öieUei(f)t mit ge=

macEjt mürbe. ?n§ id) nod^ bem 6ten ßongerte mirf) im Som=
mitte gur SSerat^ung be§ ^rogrammeä für bie folgenben ß^ongerte

einfanb, geigte man mir jd^riftlid) ben (Sntrourf für bk beiben

Ie|ten ©ongerte (mo man no(j^ nid)t mu^te, ob bte itönigin

eineg berfelben befud)en mürbe) unb fief)e ba, man I)atte biefen

SJJarfd) nid)t mit barauf gefegt, ^ebenfallö Ijatte alfo ber un^

entfd)iebene (Srfolg ber 2^ann!^äufer=Duüertüre biefen Ferren

eö r<itf)Iid) gemad^t, nid)tg meiter mel^r oon mir gu geben;

mogegen id^ mir allerbingö üorgenommen t)atte, menn fie btn

SJlarfd) nod) mad^en moüten, i^n nid)t gugugeben, meil id) bie

£uft oertoren ^ahe, mid) fyier gu ;probugieren. ^mn^^i^^i^ t)an^

betten biefe Ferren aber fef)r feige unb lumpig, ba^ fie mir

!ein Sßort be^^alb gönnten, fonbern mie bie ^a^e öom Ijcifeen

33rei fd)Iid)en. ®afür I)abe ic^ benn nun meine ?Haä)t ge=

nommen. ©ogleid), aU ic^ öon bem mit bem ^ringen l^Hbert

oerabrebeten Programme erfuljr, fd^ricb ic^ an biefen: eö freue

mic^ fei^r, gu erfel)en, ba^ ber ^of etmaö öon meiner SlJJufif

fennen gu lernen münfd^e, bod^ bebauerc iä), bofe bie '3)ire!toren

ber öiefellfc^aft, o^ne mic^ gu befragen, bagu einen 5!)?arfd)

beftimmt fjätten, ber nur ein fcenifd)e§ ?lu^fd)müdnng§^(Stüd

fei, unb mir Ttid)t genügenb erfd^cine, einen au§reid)enben S3egriff

öon meiner iOZufi! gu geben; beftünbe be^^alb ber §of auf

feinem SBunfc^, fo erfuc^te id^ ben ^ringen, bk ^Xuffül^rung

ber 2;annI)äufer*iDubertüre gu befel)(en, bie gmar fd)on etnmot

aufflefüf)rt fei, burd) bie gmeite 9(n^örung beim ^ublifum jeben*

faUö ober nur burd^ beffereö SSerftänbuifj geminuen fönnte. —
liefen S3ricf gab Sainton am folgenben Xage, loo er bort

Gtunbe gu geben f)atte, fctbft im Sdjloffe ab. i]nQk\d) fdjrieb

id) an bie iireftoren, unb faßte it)ncn, biefcr löJarfd), ben fie

unmürbig gefunbcn l)ättcn auf baö Programm ber geiuöbntid^en

Congcrtc gcfcjjt gu fcl)cn, muffe mir für ein auf5eincU)iU)n(id)cö

CKonjcrt noiii meniger mürbig öorlommen, menn eö fic^ barum
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ijanbeUe, bem fönigl. §ofe, her SSerlangen baxnad) trüge, eine

ausreirfjenbe 3bee öon meiner 3)Zufif ju geben; id) ^ätte bt^^

^alb an ben ^ringen albert gefc^rieben, unb i^n gebeten bie

XannljQufer^Duöertüre ju öerlangen. — ©^ fc^eint nnn, ba&

jebenfattä ber ^rinj meinen 9Sun[c^ erfüllt unb öon ben 2)i=»

reftoren bie Dubertüre »erlangt f)at; benn id) bin für ^cutc

%benb um 5 Uf)r gu einem aufeerorbentlic^en Sommitte 6c=«

fteltt; wäre bagegen ber ^rinj auf meinen 3Bunfd) ni(^t ein==

gegangen, fo f)ätte er mir biefe jebenfottö bireft burc^ feinen

Sefretär melben laffen, wofür icf) i^m meine ^breffe gefd^riebcn

fjatte. ©omit loöre e^ broUig, n)cnn id) auf biefe SBeife nod)

5U einer fleinen 6atiöfaftion !äme, oi)ne bie id^ mit ^toat

am ©nbe and) gel^olfen I)ötte, ba mir biefe ganje iJonboner

(Sfpebitiou nun einmal nur lüie eine oon mir begangene Sünbe
öorfommt, für bie ic^ bie Öiereditigfeit einer garten Strafe

i^erglid) gern anerfenne. — ^m Uebrigen i)aben roir ein rcd^t

guteö Programm, \va^ nun — loäre e^i nur nid)t ju oiet

•öhifit — mir (^i^eube machen fann: bie fd)önc ©i)mp^onie oon

SDiojart (bie id) einmal in ßüric^ aufführte) bann bie 8te «ö^m-

^^onie öon i8eetl)oüen, öon ber mir einmal in Bürid) ben groeitcn

Sa^ Wieber^olcn mußten (auf löefteüung!) 9?un, mir mcrben \a

fe^en: nad) bem ßonjert feinreibe id^ 2)ir; einftmeilen fannft

^u mol^l mit giemlic^er ©ic^er^eit annel)men, baß bie Xann=

f)äufer*Duöertüre gemad^t mirb. —
i^nx ^ein 4*blötterigeö S^leeblatt banfe id) ®ir, miemo^t

eö '3)ir feine grofee 9)iüt)e gemad)t i)aben mirb, ba ^u ja faft nid)t'i

mie 4=blätterige Kleeblätter finbeft; bod) \oU eä mir ein gutes

ßeic^en fein, baß ^u %id) mof)l unb guter Saune befinbcft.

^a^ ^u mit meiner Oefonomie unb meinen Ginfäufen ju=>

frieben bift, freut niid) ebenfalls: mit ben le^teren bin ic^ na^

türlid^ nod^ ni^t ganj ju ©nbe, unb 2)u befommft fc^on nod)

etmaö ^übfd)eö ; aud^ braud^teft '2)u mir feinen 5luftrag ju <Spi^en^

©infamen ju geben; ftatt IV4 ®tte i)abe id) fc^on oon felbft

öerfd^iebene (Ellen gefauft, bie %ix f)offentU(^ xed)t fein roerben.

"Die ©trumpfe, bie ic^ 2)ir gefauft, merben atterbing^ bebeutenb

feiner fein, aU bie früfieren: fie finb oon ber beften Oualität.

Se^tl)in befuc^t' ic^ 9tbenbö mit ^räger unb Süber^^ bie

5urrel)*6iärten, mo eä oerfd^iebene milbe X^iere (aud) biete

Sömeu) giebt, unb auc^ ©ebaftopol im ^^rreien fo überrafc^enb

bargefteKt mar, ba^ id) anfangt mirflic^ gar nid)t mußte, mo
14*
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ic^ mid^ auf einmal befänbe. SJ^it eintretenber f^infternife n?urbe

huxö) ^euerhjer! ba^ S3ombarbement bargefteltt, toaä mit ber

[tflliefelic^en ^inndf)rm Don ©eboftopol enbigte, hjogu bie Wlu\it

\tf)x rü^renb „God save the Queen" fpielte. ®ie i^ronie ber

Qad)t hjurbe für mid^ baburcJ) öollftänbig, bafe id) n\ui)x, gur

SarfteKung biefeä tampfeö tuürben biefelben ©olbaten bertuenbet

bie in ber Ärimm tüaren unb, nad)bem fie bod) mitliä) ge=^

fod^ten, bertüunbet ]^ierl)er gurüdEgefefjrt finb, um bie ©ad^e

mit ^a|)^e, Seinttjanb unb Sftodeten nod^ einmal, unb §h)ar

bie§mal fiegreic^, burd^gumad^en. S)ag ^ublüum fü^U fid^ na*

türlid^ fei)r bef)aglitf) babei. 2Bag toiU man me^r? —
©onft l^abe id£| ®ir öon l^ier nid§t§ mitgut^eilen, aU ba^

id) nun bereite bie XüQt biö gu meiner erfel^nten Slbreife göfile.

Sifgt fd^rieb mir fel^r lieben^iüürbig : er l^örte in ©üffelborf,

hjo aud^ er gum SUiufiffeft eingelaben tvat, öon allen ©eiten eben*

fallö, ba^ i6) Sonbon berlaffen I)ätte, Vorüber alte SSelt eint

^erglid^e ^^reube em^fanb (nämlid^, ba^ iä) t)ier fortgejagt morben

more), eine f^reube, bie Sifgt il^nen burrf) bie SSerfid^erung Der*

leibete, ba§ bem nid^t fo loäre. 5lc^, biefeg liebenömürbige

3Kufifanten*®efinbeI : mie fd)recflid^ fomme iä) mir öor, ba^

eg je^t lieber ben Slnfc^ein genommen ^attt, aU gel)örte aud^ ic^

mit bagu! — @ott bepte mic^ in 3u!unft auc^ öor biefem 2tn*

fd^ein! — £eb' moI)I, allerbefte SJ^inna; fal)re fort fo bernünftig

unb tieiter ju fein, fo foUft S)u bafür an mir einen gang aller*

liebften JUlann \)ahtn, ber fid) mit uralter Siebe borftettt aU

2)ein allcrgetreuefter ©atte unb ©I^emann

^. SB.

98. Sonbon, ©onnabcnb, narf) ber ^^robe.

SiebfteaJlinna!

3d) muf3 ®ir bod) mit einem SBorte nod) melbcn, ba§ bie

2:annI)äufcr'Du0crtüre toittUö) nod) gcmadjt mirb.

3c^ Ijabc gerabc feine ^ofl-6temVeI mcl)r ju ^aufc, fomit

fottft 2)u für bicfc ^Jiod)rid)t, bie ®ir budj 6pajj madjcn iuirb,

66 Sent. bluten!
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Slbieu, ic^ bin \ti)x mübc, unb t)aht mir eben ein (^läfc^c^en

©tout (Porter) befleöt.

God save the Queen!

Your
very truly

Rieh. Wag.

99. Sonbon, 12. 3uni 1865.

%d) &ott, liebes Tlienei, iä) bin ganj Reißet Dom Dielen mit
— ber — Königin — Wben ! ©rft frug fie mic^, tva^ ^e^S mac^t?
bann : ob Änoderd^en artig märe V bann : ob irf) meiner (jrrau 'ma^

mitbrächte? — enbtit^ frug fie nac^ Suljer, unb ob 93oum»
gartner mirflic^ le^t^in umgefc^miffen t)ätte? unb fo ging'd in

einem fort. 9iun fannfl 5)u i)ir beuten, mic oiel id) barauf

ju ermibern ^atte; furj, irf) fann ^eute Uin SSort me^r ^eraud*

bringen.

Q^Iaube ja nic^t, bag baS Spag märe: ed ifl alled ®rn{i,

unb bie Königin oon ©nglanb l^at fid^ fe^r lange mit mir unter*

l^alten. 5(ud) fonn ic^ 5)ir oerfic^ern, bai^ fie ni(^t bicf ifl, aber

fe^r flein unb gar nirf)t pbfd^, mit leiber etmaä rotier 9?afe:

borfi Ijot fie etmaö ungemein f^i^eunblic^eS unb Qutxauüö)ti, unb
menn fie loo^l aurf) burt^auS nic^t bebeutenb ifl, fo ifl fie bo(^

ongene!)m unb liebenSmürbig. Sic liebt 3nfl^w»"cntal-3Dtufif

nid)t, unb menn fie fo ein lange« Sonjert befud^t — roaä burd^-

auö nirf)t iebe«^ ^a^^x ber ^ati ifl — t^ut fie baS nur i^rem

Spanne ju lieb, ber mcl^r 9Jiufi! treibt unb bie beutf(^e ^nfii^w-

mentatmufif gern \)at. ^iefemal fd^eint fie aber mirdic^ etroaä

©inbrurf empfangen gu \)aben: Sainton, ber fie t)on feinem

?|Sulte auö immer im 3luge ^atte, Oerfic^erte, ba§ fie mit ganj

ungemo^ntem unb gefleigerten 3>"tereffe meiner 5)ireftion unb

ben Stuffü^rungen gefolgt fei; namentlid^ aber Ratten fie unb

^rinj Gilbert bei ber 5:ann^äufer»0uoertüre fic^ ganj cr^i^t.

©oöiel ift gemife, bafe beibe am ©d^luffe ber Duöertüre mid^/

ber iä) mic^ lierumbrel^te, red^t ^erjlic^ a^)|)laubirten, unb mid^

babei rec^t lac^enb freunblit^ anfallen; natürlich liefe fie bo8

^ublifum nic^t fi^en unb ^onorirte mic^ biefemal mit einem

fcl^r beftimmten, allgemeinen unb anbauernben SSeifaff. @3
mar biefe am ©c^luffe beS erflen X^eileS beg SongerteS, unb
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ber §of gog )iä) barauf in ein ©rfrifd^ung^^^immer gurüd,

tt»oI)in id) bann aUhalb berufen unb gunäd^ft bem Sorb==ß:r)am*

belon gut SSorftettung überliefert tombt. liefen Sorb be^anbelte

idf) fe]^r en bagatelle; bagegen ntufe id) geftefjen, bafe bon biefer

fo freunblic^en unb gemütl^Ud^en 5!önigin, ai§> fie mir gang

troulirf) öerfid^erte, fie freue fic^ meine 33e!anntfc^aft gu machen,

icf) mid^ red^t Ijerglid^ gerührt füllte, meil mir uniüillfürlic^ meine

äußere (Stellung gu i^x einfiel, bie boä) tvixtiid} nid)t fc^toieriger

unb befangen mad)enber fein fann. ^c^, ber id) in ®eutfcf)Ianb

üon ber ^oligei mie ein ©tra^enräuber öerfotgt merbe, bem man
in ^ranfreid) ^afe*©d^tt)ierig!eiten mod)t, irerbe öon ber Königin

öon (Snglanb bor bem arifto!ratiftieften §ofe ber SSelt mit ber

ungenirteften ^-reunblidifeit empfangen : bo§ ift bod) gang pbfd)

!

3d) ftanb aud^ nid^t an, i^r bie§ gang treul^ergig gu berftel^en gu

geben, vorauf fid) ein Iöngere§ (5Jef|}röd^ über meine Dpnn
entfpann, in meldieä fid) ^ring 5Hbert — ein feljr fd)öner

SKonn! — mit ^iner red^t angeneljmen Xljeilnaljme mifdjte.

S)er SKeinung ber Königin, ba^ meine ©ad^en bod^ öielleid)t in

baö 3t<iiicttifd^e überfe^t merben !önnen, um I)ier auf ber ita=

lienifd^en D:per gegeben gu merben, entgegnete ber ^ring gang

üerfiänbig, bagu hJürben fid) meine S^ejte mol)! nid)t eignen,

unb namentlid) berftünben bie italienifd^en ©önger geiui^ nid)t,

fie gu fingen, dagegen fagte bie Königin gang naib — „aber

bie meiften ©önger an ber italienifd)en D^jer finb ia je^t

5)eutfd^e, fie brauditen bemnad) nur in il)rer 9}futterfprad^c

gu fingen." 3Bir mußten ladjcn, unb id) ertbiberte barauf,

bafe leiber and) bie beutfd)en ©änger fid) fel)r bcrborben I)ätten,

unb ic^ — menn i^ einmat baä grofje SSerf, an ibetc^em ic^

jc^t arbeitete, auffül)ren tboüte — im ©ruft barauf beulen müfjtc,

mir meine fieute erft ^rauägubilben. "Daö bcrftanbeu fie iüoI)t

mrf)t gang, bod^ äußerten fie fic^ tl)eitncl)menb, fagten mir

nod), bafe fie über bie Dubertüre gang entgüdt ibären ; iborauf id)

nod) für bie iöefteHung berfelben ban!tc, unb bciben berfid)crte,

bafe fie mic^ burd) biefcn ^cmei^ ibror 2f)eitnat)mc fel)r erfreut

J)ötten. —
Unb fo loar eä mirflid): bcnn biefer ^.?lbenb I)at mir, Ibcnn

er auc^ feinen weiteren äufjeren (Erfolg nad) fid) giel)en fann,

bod) eine red)t ongeneI)nie (Mcnufltl)iiuufl gegeben, fo baf3 id)

bod) mit einem etwa« berfül)nten (MofüI)Ie bon fioubon fd)eiben

fonn. 9(m 6d)Iuffe beö Gongcrteö ap^Iaubirten ^kibe mir
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lüieber rec^t freunbüc^ in baö Öeficf)! (jie faBen nämlid) oornen

an, ganj bic^t am Drd^efter), unb jogen baburc^ einen längeren

^JipplauQ bes *;publi!untö nac^ jid^. — 3Jleine paar f)iefigen

^reunbe, bie jic^ nac^fjcr nod) bei mir Dercinigten, irf)njammen

in äöonne. ^räger fjatte mir eine roeiße Graöattc geliehen:

bie mitt er ]\d) auffieben, ^um ^2(nbenfen boran, bafe ein beutfd|er

2)emagoge barin ber Königin öon Gnglanb bas „God savo the

Queen" i)at auffpielen loffen. 3(1^ bie Königin eintrat, muftte

nömlid^ baö „God save" gejpielt werben, nnb iö) f)atte ben

Ja!t baju ju fc^Iagen. ^d) backte, je^t fönnte mirf) bie beutft^c

"ij^oli^ei ru^ig paffiren lajfen! —
3m örunbe genommen l^at mic^ biefc^ ©reignife ^aupt*

jäc^Iirf) 2)einettt)cgen gefreut, meil ic^ löufete, baiß ^id) ber 93e*

riff)t batton fe^r angene()m berühren mürbe: bift l:ii für mi(^

nad) If^re begierig, fo ift mir biefe biefjmal in ooUem SD^aage

ju 3^^eil geworben, unb jebenfallö bin ic^ ^eute fe()r beneibet.

'3)ie ''^reffe mirb lange ju t^un f)aben, bi^ jie biefe mir gegebene

9ieoanc^e oermürgt fiaben mirb: bie SBut^ ber Slejenfenten mog
grenjenloö fein.

liefen gangen Vorfall frf)ente id) ^ir hiermit; mac^' ba*

mit, ma^ 'Du mißft; gereicht e§ '3)ir jur ®enugtt)uung, fo t^eilc

•iOJarfd^aß ober Spi)ri etmaö öon meinem ^öerirfjte mit, bamit fic

in il)rer 3citw"9 etma^ baoon er5äf)Ien. £ib im llebrigen bie

3citungen oiel baoon melben merben, bejmeifle icf) faft.
—

So miß ic^ benn mein le^te^ Gonjcrt nod| abbirigiren

{wa^i jebeömat eine ^öüen=*9(rbeit ift, bie id) um fein Öelb ber

Seit mieber übernel)men möd^te.) — unb bonn fo oergnügt mie

möglich ?Ibf(^ieb nehmen, ^eute über 14 Jage, Slbenb§ um
8 llf)r faf)re ic^ öon Sonbonbribge ah\\\ So möge e^ benn für

ein rec^t freubigeö 2Bieberfet)en fein! Seb' mof)I, oUerbcfler

?0?u5iu^; fei guter Saune! ©rufe' alle lieben ^reunbe ^crjlid^

oon 3)cinem

JRitter Oom ^ofenbanborben.

100. Sonbon 15. 3uni 1855.

®uten SKorgen, Ikhe 9Kinna!

^eute früf) befommft ^u ben S3rief über ba^^ Ie|te Gonjcrt,

ber Did) gemiß gang gut unter^olten mirb. ^c^ bin immer nod)
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i^eifeer üom üielen Wlit — ber — Königin — reben, toa^ Ijier

großen ©inbrud gemacht gu l^aben fd^eint. ^atüxliä) txtoai)mn

bie ^aupthiätttx, benen bie <Bad)C ein SÖorn im Sluge tvax,

ntd^tg üon ber Unterrebung: bod^ tüurbe mir ber ,,®lobe''

gebracht, lüorin ftanb, ba^ bie Königin nad) meiner Duüertüre

mid^ Ijabe rufen laffen unb einige 3»^it mit mir gej'|)roc^en

l^obe. S)tefeg S3Iatt fd^idte i(^ geftern unter ^reugbanb an

©ulger ah : I)eute nun erfahre ic^, ba^ biefer fc£)on nad^ SSinter=

tl^ur abgereift ift. ©rfunbige ^id) boä) fd^nelt beim SBeibel,

ob i^m ba^ 33Iatt nadf)gefd)icEt korben ift? loenn nid)t, fo

bitte eg ^ir auö, unb ftelle eg ©^^ri gu — ober §agenbud^; t)iel=

leidet !äme eö bem le^teren red^t für bie '>fl. 3ürid)er 3- —
^n ber S^l^at fjat mid^ ba^ freunblid^c unb au^geid^nenbe

33ene:^men ber fleinen SSiftoria fd^liefeUdf) noc^ rectjt guter Saune

gematf)t; ®u meifet ia, loorauf eö mir bei meinem ^unfi=»

mad^en immer eingig anfommt : ein erregter, f^m^atljifdjer S3Iid

gibt mir öienugt^uung, mogegen anbre SSeifattöbegeigungen, bie

id^ mit fo bielent SSerad)tung§n)ürbigen §u tf)eilen Ijabe, mid^ metft

nur bebenflid^ ftimmen !önnen. Unb ber fleincn ^erfon ging

ba^ red)t Oon ^ergen: ba^ mer!te id) mol^I. ^ebenfattä mar fie

unb il)r Wann oon ber gemeinen ©djim^ferei unterrid^tet, bie

l^icr Oon bem noblen englifdien 9le5enfenten*(S)efinbeI gegen mid^

fortgefe^t morben ift: unb fie :^aben mir fomit eine miffent^

It^e (^enugtljuung gegeben, bie iljucu, loaö mid^ am meiften freut,

burd) ben guten ©inbrud, bcn fie burd) meine Seiftungen er'=

hielten, erleichtert loorben ift. ©ainton gab loieber «Stunbe im

©c^Iof3 bei ber jungen ^ringeffin §oI)enlo^e, einer SSermanbten

ber Königin mütterlicher»'©eitö : bie junge 2)ame loor ebenfalls

noc^ gang cntgüdt, unb fagte ©ainton, baf3 bie Königin unb ^rinj

Gilbert geäußert l^ätten, eg märe il)nen nur unangenel)m, ba^

fie bie Ouoertüre nic^t aläbolb noc^ einmal Ijören tönntett

— u. f. m. —
^c^ lieber ÖJott ! Söenn ei mir mirflid) boran gelegen fein

fönnte, mic^ {)icr feft^ufctjcn um — üielleidjt fd)on fcl)r batb —
eine grofje IfRoKc ^n fpicicn unb moljl fclbft ein rcidjer 9Jlann

ju mcrben, fo ftünbe cS mol)l nun gang in meiner Tladjt. 83e*

rütjmt bin id) I)ier bereite fel)r, uub für eUoaä gan^ SSefon«»

bercö mcrbc ic^ oon ^ilHen gel^alteu, unb namentlid) I)at bie

SBut^ ber treffe gegen mic^ bicfe bemirft. Unter meinem ^u-

blifum giebt e8 üictc Ü;ntt)ufiaflen, bie m\d} burdjauö für bod
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größte ©enie beö i^a^r^unbert^ fjalten, unb anberä aU öon

einem „Qto^tn SUionn" fpri^t man gar nic^t Don mir. ©oöict

ift gemife/ ba§ namentlich ber Xime^^Äritifer ('3)atöifon) nur

barauf gehjortet t)at, bafe id^ irgenb einen Sd^ritt tf)äte um i^n

ju gelüinnen, biefe foß aucf) ber ©runb baoon gemefen fein,

baß er nac^ bem erften langen 3trtifel in ber Ximeö eine

ßeitlang über mic^ fd^roieg; man oerjic^ert mir, bafe eä mi(^

nid^t^ meiter gefoftet f)öttc, aU \i)m nur irgenb meldte S3c*

oc^tung 5u fc^enfen. Xefto größer loar unb ift nun natürlich

feine äßuti), baf3 ic^ nic^tö baöon t^at, unb baä if^ ganj in ber

Drbnung; benn einmal jugegebeu, baß man ^ier bic treffe

nid)t nötljig I)abe, fo mußte fic^ bie ganje i^ux<i)t oor ii)x, unb

fomit i^re ganje 33ebeutung oerlieren. SOian fagt mir, er ^alte

fid^ je^t nocf) bie X^üre offen, um einjulenfen, fobalb ic^ i^n

nur im 3J?inbeftcn beachtete. — 'Iiast mirb aber I)offentIic^

S'Ziemanb öon mir ertoarten: esJ roärc bicß eine (frbärmlic^fcit

öon mir, bic ic^ mir nie »ergeben lönnen mürbe; c^ ift aber

oud^ gor nid^t möglidf), roeil ic^ eö gar nirfjt — fann. Unter

ollen Umftänben ^obe ic^ I)ier ober ouc^ gor nicf)tö ju fuc^en:

unb menn fie mic^ mit Sob in ben ^immel er!)öben, fo mürbe

id^ bod^ nie tüieber ^ierl^er jurücffonimen, tben — meil i(^

^ier nirf)t^ gu fuc^en I)obe, unb nomentlid) folt^' ein Songert*

3)irigiren nic^t meine ©od^e ift. — ©omit bin ic^ nur fro^,

boß bie gonge trourige ^eit je^t ju Gnbe ge^t, unb irf) mir nun
lüiebergegeben merbe: Ü^ummer unb Seiben ifl boä Sc^Iimmftc

nirf)t, menn man nur in feinem ebelften ÖJcmiffen bofür frei

ift; nid)t^ in ber SSelt fönnte mid^ ober erfreuen, menn it^

bobei oon ^tnforberungen an mic^ abginge, bie meiner Ginfic^t

unb meinem ®efüf)Ie jumiberloufen. 9tlfo — S)ienftag über

8 Xoge reife i^ ob. G^ ift mir lieb, boß ic^ öon biefem miber*

mörtigen ^^hifent^olte bod^ mit einiger SSerföI)nung fc^eibe, unb

biefeS tröftlid^e ©efü^I bonfe id^ bießmol meiner fleinen S^if*

torio. —
SSerfd^iebene 9)?einungen ^errft^en nur nod^ borüber, too*

burd) id^ einen fo oorteil^often ©inbrudf ouf bie Königin Qf
moc^t f)obe? ^roger be^ou^tet, ic^ Ijättt in feiner meißen

(Sroüotte fo fc^ön ouögefe^en, boß fie jic^ in mic^ oerliebt ^otte

:

anbere hti)aupitn, e§ more ber fdjöne ^üxiä)ex %xad gemefcn.

^6) meine? 2;^eile§ ^obe mir SSormürfe borüber ju mod)en, boß

id) fie bo? gonje Gonjert über betrogen l)abe : fie foU fid) nämlic^
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fteif unb feft eingebilbet ^ahtn, i^ ptte gang frijcf)e §Qnbfd)u{)e

an, wogegen eö borf) nur gett)ofd)ene tttaren. ®aran er!ennft

3)u lüol^I meine ©^arfamfeit, leiber aber aud) einen WlariQd

an 3tufrid)tigfeit.

®eftern befud)te mid^ ^erliog, ber \id) um ba§ liebe 33rob

f)crumfd^Iägt unb rt)ir!Iirf) übel baran ift: in ^ranfreid) berbient

er rein !einen Sou, unb mufe [o in (Snglanb unb Seutfdilanb

burd) Sonderte (bie — lüie iä) njeife — i^m immer nur f)öc^ft

roenig einbringen) fic^ ein bürftigeö Seben §u friften fud^en.

§ier ift er öon ber neuen ^$I)iI^armonie für gttjei G;ongerte

eingelaben. ©r f)at \iä) bereite mit ber f)ie)igen treffe arrangirt,

na^bem er im Stnfang ebenfaüö non it)r fc^redlid) f)erunter==

geriffen hjurbe. 3(u§er feiner 9ftomeo unb ^utie=(St)mp^. biri*

girte er aud) eine (St)m))!^onie öon 'Mo^ait, bie er fo gräfelid^

:^erunterf^ielen liefe, bafe id^ bolb auäujud^g. %a§> ift aber

engtifd); fo moüen ]ie'§ I)aben, unb SSerlio^, ber cbm nur nodE)

noc^ ®etb gel)t, meife mie er e§ mad)en mufj. Uebrigenö fel^It

if)m bod^ alle 3;iefe.

©0 leb' benn mof)! für Ijeute einmal mieber, atterbefter

SKugiu^! ©ei frol), bafe id) mid) nod) mit '3)ir abgebe: nad^

meinem 9fienbc5=oou§ mit ber Königin bin id) fo ftoI§ geworben,

ba)^ id) eigentlid^ mit 9^iemanb me!^r rebe. — ©ul§er'§ Un^

löoljlfein bauert mid^ boc^ fel)r — 3Benn biefer SDknfd) bod)

fein berflud)teä ^legieren aufgeben toottte; ba§ fönnte er füglid)

feinen bidfd^äbcligen, p^Icgmotifd)en Sanb^Ieutcn überlaffen,

bie ruiniren fid) babei nid^t, iüoI)I aber eine fo cmpfinblid)c 9Jatur,

loie er! 6^ fd^eint il)m bicfjmat Ijart angefommen ^u fein:

ef)er läfet ber aber and) nid)t ab. 33teibt er je^t crft einige ßeit

in 3BintertI)ur? 'i?IIfo, leb' al(erfd)önftcnö tool)!; grüfee Iin!§

unb rcd^tö: fage ben Seuten and), fie toürben mid) nid^t Io§:

9Ibicu, liebfte ^rau

!

^cin

guter ?!Kann.

^rägerö grüfu'u fd)önftcnö ! ^ie ^Jrau I)at "I)eine Strümpfe

gcjeid)net unb mafd)en laffen: fonft müfjte id) fic in ^^ranfrcid)

öerjoüen; eö ift bort furd)tbar ftreng, unb id) fprod) mel^rcrc,

bie bis auf bie igaut uuterfud)t luorbeu finb.
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101. fionbon 19. 3uni 1855.

Sie fannft 3)u benn behaupten, ic^ erroä^iite 3)einc 93ricfc

gar nic^t? Sieö' bod^ nad), bann mirft 3^u jinben, ba^ id) ^ir

faft jebe^mal für ben empfangenen ^rief banfc. ^iefemal foll

eö benn auc^ gefc^el^en ; unb aufeerbem ttjiU ic^ ^ir nod) ben guten

iRati) geben, njenn 2)u lüieber einmal bic Japc5ierer im ^oufe

l^aben fottteft, fo mad}e ^ic^ pbfc^ fort, bamit Xu bag Klopfen

nif^t f)örft. — Um nun fogleit^ hei '2)einen 9?a(^rid^ten ju

bleiben, fo freue icf) mic^, bafe Xu enblic^ einmal Stegen be*

fommen :^aft; menn id) äurürffomme, loirb'^ ma^rf(^einlid) 9iegcn

unb ^älte genug geben, loie id) fie ^ier fortmo^renb geniefee.

(Heftern liefen luir bei Sainton jum offen ^ew^r im Ü^amin

moc^en, unb ic^ mar im mattirten 9iodfe ausgegangen, ©o
ioerbe id^'ö nun woijl aud) auf bem SeeliSberge mieber f)aben;

id) feune ba^i. Xiefe 9Il)nung foU mic^ aber nidjt abgalten.

(iJeftern ))abt id) mir beim St^meijer unb franjöfifc^eu

(Sonfut meinen ^afe jur ^eimreife oifiren laffen (foflete aud) fo

ein ^albeS ^fünbdjen!): biefe Ferren mot)nen hinter ber S3anf

unb an ber fionbon=S3ribge; f)in ju ful)r id^; bann ging ic^

bi^ mieber in meine SBot)nung, moju ic^, bei mäßig raf(^em

(iJel^en, gerabe gm ei Stunben gebraud)te. 2)a mcife man bod),

moju man bie 3^it ^at! Xabei immer charmanter biegen,

©ö ift prächtig!

9iun aber: t)eute über 8 $;age, "^Ibenbö um 8 U^r reife ic^

ab. Xen §tbenb öorf)er l)abt id) ba-$ le^te Gonjert, unb merbe

mid) ba^er f)unbe='mübe jur 9?ad)treife aufmachen. Xefto nö*

tf)igcr ift t^ mir bann, eine 9Jad)t gut in ^ariS ju f(^Iafcn,

ma§ Don Witttvod) §u Xonner^tag hoffentlich gefc^e^en foll;

ic^ ioerbe mir ba^u oon Äie^ ein au^ge5eid)neteS 93ette befteüen

laffen ; Oon Xonncr^tag ju iJreitag roerbe ic^ bann fc^on meniger

fd^lafen !önnen, »oeil ic^ frü^ fel)r jeitig ^erauö mufe gur ©ifen^^

bal)n; i^reitag ^u Samftag bringe ic^ bann mieber auf bem

iöafeler ^oftmagen §u, fomme fet)r roacfelig frü^ 5 U^r in S3abcn

an, mafd^c niic^ ba unb fpül)le mir ben 2)Junb auS, um einiger

9J?aaBen manierlid) um 6 Ul)r bei meiner Öiemal)lin in ßöi^i^

angulangen. ^d) benfe, Xu mirft genug baoon ^aben, umi 6 U^r

an ber (Sifenba^n ju fein; bann finb mir auc^ in iHu\)t unb
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l^aben ben ganaen ZaQ für ung gum plaubern. SäJoüteft S)u

mid^ in S3aben [(^on ertuarten, fo müBteft ®u ben 2tbenb üorl^er

bort^in gefjen, bort bi§ 4 U:^r jc^Iafen u. f. tu. — tva§ bod) am
©nbe guöiel möre. ©ntpfange ®u mic^ an ber ©teile, mo ®u
mid^ üor 4 aJionaten öerliefeeft; ba^ f)at ben beften (Sinn. S'Jid^t

roa^r? — (Sine Slbenbgefettfd^aft braud^e id^ gemife nic^t: etlra^

anbreg ift'ö, menn S3oom u. f. lü. einmal nachfragt. —
©0, nun bin id^ jc^on gang lieber in Bürid^, wo mi^ fein

Scufel fobalb lieber f)inli)egIod£en fott! Somit loitt ic^ ®ir auc^

fogleic^ »egen Söbmann fagen, ba^ mir ber gute Wten\ä) rec^t

ber Üuere fommt; er ift meiner Uebergeugung nad^ ein rec^t

mittelmö§iger Tlu\iUi, unb audf) ©eiger: id^ !ann mid^ nic^t

fo immer com:prommittiren burdf) freunb[c^aftlid^e (Sm:p[el)tung

mittelmäßiger äJJenfc^en; ba^ ift eine l^arte 3u"^wt^"^9 f"^

mid^, ber idE) mid^ fonft fo [treng in meinen 3Inforberungen

öerl^alte unb fo gang üon berlei SSer!ef)r gurüdgegogen ^aht.

Unb nun gar an <Bpo\)x, mit bem ic^ bod^ faft in gar feiner

SSerbinbung ftef)e! Unb mag foH i^m Sifgt t)elfen? ®ag ift

Sttteg fo Oague unb augfid^tgloS, balß iä) nur bebauern fann,

menn Söbmann barauf !^in fid^ bon 3fliga fortgemod^t T)at. ©§

ift mirflidE) red)t peinlid^ für mirf), unb fo auf bog ©eratl^emol^t

^in !ann id^ mid^ nid^t entfd^Iiefeen, it)m Oon f)ier aug eine (Sm=

pfef)Iung gu geben. SSir motten ung bag ®ing in 3öi^i<^ "od^

überlegen. (Sin maf)reg Unglüd, bofe mid) bie Seute immer

für etmag gang anbereg l^alten, alg ic^ bin! —
^ür Ijier läuft nun meine ßeit ju (Snbe, unb id) befümmere

mic^ um ben Xeufel 'mag mef)r. %oä) mad^t cg mir ©paß,

l^ier meinen (fo fe^r beftrittenen) Erfolgen 5ugufel)en. ®u meißt,

eg efiftirt {)ier eine neue p]^iIf)armonifd)e ©efettfd^aft (bie üorigcg

3a^r Sinbpaintner au^ Stuttgart fommen unb bon i§m

meine 2:annl). Dubert. birigiren ließ.) ®iefe möd)te nun

gerne mic^ für bag näd^fte ^alji j^um Dirigenten I)aben; il^r

je^igcr 5)irigent (Dr. SBtjtbe, ein fd}rerftid)er SOJufifer, aber guter

Äerl) ftettt mir bor, bafj ic^ bort ein bicl größcvcö unb meniger

jopfigcg ^ublifum, ^ubem aber attc nur erbenflid)en SlJiittet,

unb nameutlid) aber and) ^^^robcn, fo biet id) mottte, Ijahen

mürbe. 92atürlic^ gab id) i^m abfd)Iägige 9Intmort. 5)od) miff

er fic^ nid)t abbringen laffcn, in il)rcm testen Sonj^ertc (Einfang

3utl)) — iborin S3erIio5 birigirt unb bon fid) Qadjcn auffül)rt

-— meine Xannf). Oubertürc no(^ einmal 5u geben; id)
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joU \t)n, ober SSerlioj rec^t genou luegen ber Xcmpi inftruircn,

bomit iä) jid^er hjäre, ba§ fic nad^ meinem SBunfd^e ginge.

3Sietteicf)t willige id) ein: btnn, ^obe icf) einmol Sonbon ber*

fafjen, jo fönnen jie Ijinter meinem Siücfen machen, roaä [ie

Suft ^aben; anci) märe eä boc^ noc^ eine gute 9leöant^c. —
f^ifd^er frf)rieb mir aud) öor einigen ^agen, ob id^ i^m nid^t

einigen 9(uffd)IuB über meine ^iejige Stellung geben fönntc^

bit er bem Stebafteur ber Säd^fifdien 6onftitutionetten='3citung

mittf)eilen bürfte, um bamit faljc^e ®erü£^tc nieber^ufc^Iagen.

^a^ i)abt id) benn getf)an, unb namentlich aud) meine Unter*

rebung mit ber Königin mitget^eilt: in ©ac^fen mirb ba§ öiel

9luf[e^en mod^en. ®aä öiele Sügen unb ^erunterreifien in ben

;3ournaIen mufe 5)ic^ nid^t geniren: gunäc^ft fc^reiben ja immer

nur bie Sumpen, bie fid^ bamit öJelb oerbiencn; ein anftänbigcr

9Ken[d^ fdireibt ja nie e^er in eine ä^itunQ/ ol^ t)i3 irgenb eine

iiüge gu unt)erfd)ämt mirb unb ber Söiberlegung bebarf. 2)aö f)at

je^t Präger für mcl^rerc beutfc^c S^itungcn bcforgt: ein 9?ctt)*

?)orfer SOlufifblott, in melc^em ^roger ebenfalls fd^reibt, ^ot

bereite einen oöUigen Ärieg mit ben bi^I)erigen Äritifern be-

gonnen unb i^re Sügenl^aftigfeit oufgeberft; ba ®amifon fo

bumm lüar, in [einem Journale baoon h)ütf)enb ^iotij ju

nehmen, mirb nun bie[e amerifanijc^e 3^itu"9 plö^lic^ [tar! in

ßonbon gelefen, unb cS I)ot fomit ein, langer ^rieg begonnen,

beffen 6nbe nod^ nid^t ab§ufei)en ijl. Sflun, mir ift biefeö 6nbe

gleidjgültig, benn mid^ lodt feiner mieber l)iex\)ex, unb id) merbe

mol^I einmal Gelegenheit finben, ben Seutcn miffcn ju laffcn,

marum? ^ür je^t bleibe ic^ aber babei: — e§ mar beffer,

mcnn id) bie ISinlabung Ijier^er ablehnte, ba id^ felbjl im

günftigften ^alle l^ier — ni(^tö gu fut^en ffabt. ^d) ^abt

anbre '3)inge ju fc^affen, aU ben (Sfeln ©t)mp^onicn unb

Songertarien ju birigiren. '2)amit ^unftum!
— ©0 leb' benn moI)(, alte gute 9)Zinna! 9Son f|ier auS

befommfl %u mal^rfc^einlic^ noc^ 2 93riefe Oon mir; bann

einen au^ ^arig, unb enblid) in I)öd^ft eigener ^erfon

'2)einen

pxad^tiQtn Wann ^. 2B.

^^räger ^at mir oorgefiern ^benb Rillen gegeben, bie mir

l^elfen follten ; nun fonnte id^ aber baä öerfluc^te S3üc^gc^en nic^t
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auffriegen, unb l^abe immer ttodf) ntd^t etnnef)men fönnen. §eute

treffe \6) tf)n tüteber : ba fott er mir ben Ouar! aufmocf)eii

!

102. Sonbon 23. ^unt 1855.

'äö), 2)u mein gang guteö SlJiienen

i^d) mufe 2)ir bodf) einen S3tief fd)idEen, wenn and) nidjt

üiel brin fteljen fann. — (Soeben l)abe id) mid) ein wenig au^^^

geruf)t öon ber legten ^robe, bie id) wo^i je wieber üon einem

ßongert gef)alten f)abt: e^ ift für mid) fo red^t nur nod) ein

fierunter^arbeiteu. ^n ©ebonfen bin id) fd)on längft wieber aus

©nglanb fort, öon bem id) fomit nur wenig gefeiten I)aben werbe.

3d) glanbe nid)t einmal, ba^ id) noc^ noc^ ülic^monb fomme:
e§ ift mir aber aud^ gang gleichgültig, ©in fold^eg elenbeg Seben,

wie id) e§ ^ier bie 4 9}lonate genoffen l^abe, fann nnr mit

gänglid^er 33erad^tung befd)Iie^en. —
2)ie legten Stage wet)te wieber fo ein falter SSinb, ha^ mein

ÄatarrI) gang unerträglid) würbe. 5luf ^räger^ 9tatl) nel)me

id) je^t täglid) jum 2lbfüf)ren ein. ©nblid^ ift mir ber ©d)nupfen

in bie 9^afe gefal^ren, fo ftarf, ba^ id) fd)on bad)te, einmal

wieber bie ÖJefid)t§=9ftofe gu befommen. ®iefe ^(ume f)ätte mir

nur nod^ in ben ©arten meiner Sonboner g-reuben gefef)It ! ^a,

es war eine üerflud^te §unbe==3eit, bie i<i} l^ier gugcbradjt l)ahc:

id) fann nid)t anberö, wie an eine ^ötte baxan gurüdbenfcit.

'3)icfe le^te £ef)re wirb aber wof)I einige ^rüd^te bei mir hinter*

laffen. — ©o benfe unb f)offe id) !
—

9(Ifo — tva^ folt id) ^ir au^ biefem efell)aften ^iJefte nod)

fcf)reibcn? ^d) weife nid)tö beffereö, aU bie SSerfid^erung, bafe

iä) ^icnftag (om 9tbenbe beö Xage^^, wo ^u biefe ßeilen ent*

^üttft) I)erauöfomme : ^eute über 8 Xage I)abe id) aber bereit^^

in meinem ^aufe, im 5trme meiner Stinber unb om .<gatfe meiner

(Gattin ftaffce gctrunfen unb SUiittag gcgcffen: — fomit ~ ift

jo 3lIIeg gut. SJlac^c jejjt, bafe biefe (Gattin rec^t wo^I, gefunb
unb guter iJaune ift, bamit id) att' bie ^-reubc an \\)x \)ah(\

bie i^ wünfd)e! ^olte 1)id) gut; pflege ^id) bie 8 %a^c

nod) red)t, bomit wir ormen Seutc un3 red)t frol^ wieberfeben

lönnen.

!5)icnftag oor ber iHbreifc fr^reibe id) Wül)( nod) eiumal;

wenn ntrf)t, fo frf)reibe id) no^ an^ ^arie^.
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Seb' lOOOOOOmal ml}l unb bef)a(te mic^ 30000000mat

lieb! —
©d^öne ©rüfee an bie guten (J^^eunbe ton 3)einem

'Sidi^midiaxb.

^an!e für ©c^mibt's örief. ^d) fc^reibe i^m wo^l nod)

t)on i)m.

103. Mornex, »littroot^ 11. ^uni 1856.

©nblid), liebe gute SlRinnQ, at^me ic^ auf, unb beginne

ju hoffen! -- (Seit geftern ^Joc^mittag bin ic^ I)ier eingcjogen,

unb gebenfe nun grünblit^ meiner Teilung nac^jugelien, oi)ne

meldte irf) fo nir^t länger leben möchte! — %od) Dor StUem

fjabe ic^ ^ir, naä) ben beiben furjen Xepefc^en, nun grünbli(^

5u erjö^Ien, hjie mir'ö ergangen ift: be^^alb \)ahe id) audf

gleid^ einen großen 93ogen genommen, roeil, mcnn it^ Xir aud)

nur bie §ölfte oon bem fd^reiben rooUte loaö ic^ mir öor*

na^m ®ir gu berichten, ein Meiner gemife ni(^t auärei(^en mürbe.

— 5lIfo! —
©rftlic^ bie 9ieife! ^iefe mar bie unglüdüc^fte unb mije^

rabelfte, bie id^ nod^ je gemad)t — e^ mar teiber ein f^reitag,

mo id^ nod^ untermeg^ mar! — SSon Saben Slbenb^ auf bem

^^l^oftmogen nad^ 9(arau, in einem furd)tbaren Goupe mit 2

gmei biden Kerlen, bie natürlich erftidt mären, menn fic nidjt

bie i^renfter geöffnet I)ätten, mag mid^ aber mieber ^mang, ben

9Jiantel mir über ben ^opf ju jiet)en unb §u fc^mi^en mie ein

33raten. ^n ber 9?ad^t in 9(arau SBagenmed^fel -— bann bie=

felbe ©efd^id^te biö ^iel. ^ort — am borgen — glaubte

ic^ nun erlöft ju fein, unb ba^ '3)ampffd)iff befteigeu ju fönnen:

ba mar aber megen ber ausgetretenen ©emäffer alle 3d)iffa^rt

eingeftettt, unb ber gange SSort^eil biefer Xour ging fomit

öerloren! 3tIfo mieber in htn SSagen big Neuf-Chätel: bort

furchtbarer 9Regen; 21/2 ©tunben ^ampffc^iffa^rt biy ?)t)er'

bon, natürtid^ in ber ©ajüte, bie ganje ÖJegenb ummölft unb
derbedt. ^Jun geljt'S aber loö! ®aS ^ampffc^iff fam eine Ijalbe

©tunbe 5u fpät an, unb ftatt mit bem 1 U^r*3"9^ " ^^^ bereit»

fort mar — gu fafjren, mußte id^ auf ben 5 U^r ßug märten.

®ut! 3Bie id^ auf ben 33a^n{)of fomme, erftärt man mir, mein
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S^unb ntüfete in ben ^unbefaften: nun fannft '3)u ben!en, toa^

eg für eine ©cene fe^te! Stilen SSitten, Sieben, ©roljen I)oIf

nid^t§: irf) nafjm enblid^ i^ip§> unter ben 2trm, unb föoüte tro^

aller 35erbote einfteigen; neuer ©conbal! ®a§ {)örten enblid^

meljrere Samen, bie in einem ßoupe fa^en; fie erflärten fic^

fogieid^ bereit, mid^ mit bem §ünbd)en bei firf) aufgunel^men :

nun ergaben fid^ enblid^ bie geftrengen Ferren, unb i(f) ftieg

fiegreid) — aber nacf) fcl)änblid)em 3terger, mit %ip§ ein! —
'*Run ba^ ift aber 3lIIe§ noc^ nic^t^! Um 7 Ufjr !am ber 3"9
in SOiorgeg am ©enfer ©ee an; ®a§ 'Sam^jffd^iff, föetd^eS

mid^, hjenn mir in ^öerbon mit red^tem 3"9C abgefo^ren

mären, in 2 ©tunben nad) ®enf gebrarfit Ijätte, fo ba^ id^

fd^on um 5 Uf)r bort angefommen märe, bie^ ®am:pffd)iff mar

natürlid^ tängft borbei, unb nun fottte bie SSerfäumniJ3 burd^

eine neue %a^xt im ^oftmagen üon öVe ©tunben nad)ge^oIt

merben — aI[o bie fjolbe ^^Jad^t mieber! ©d^on gog id) üor in

^orgeö gu übetnad^ten, unb ben anbren SJiorgen ba^ erfte

®am:pffd)iff abgumarten; öom S3a]^nI)of au§ Ijatte man aber

fogleid^ mein &tpäd auf ben ^oftmagen gebradjt, ben id) bIo§

für ben DmnibuS nad) 9}iorgeg f)ielt. SBie idE) mir fo überlege,

ma^ gu t^un fei, merbe id^ :ptö^Ud) au§ bem ©ouipe, in ba^

iä) geftiegen ^erauägemiefen ; mein ßou^e*^Io^ gelte I)ier nid^t,

bie ^affagiere öon Saufanne ptten ben SSorrang. Ö5ut! fog'

id^, ba fteig id^ au§ unb bleibe l^ier
;
geben ©ie mir mein (äepäd !

— Sa§ märe fd)on ber^adt, Ijie§ eö, bagu f)ütte mau feine

3eit me^r, baö mieber ^erabgu^jaden. — ^a^u immer Siegen

unb ©türm! ^ä) mar aufeer mir, fd^impfte mag id) fonnte —
cnbli^, mag l^alf'g, befd)ieb ic^ mid^, ba ic^ oI)ne Q^epäd nid^t

bleiben moUte. SBeld^en ^lo^? ^m Interieur, ben 3KitteIpIa^

rüdmörtg; mir gegenüber gmei ^anbelgleute mit großen ©dEiad^*"

tcin auf bem ©d^oo^, neben mir eine ^rau, mit einem un*

gel)euren 93udet — gerabe nad) meiner ©eite I)in — unb ba^u

ein f(^reienbe8 Äinb! 5J)a8 93efle mar noc^, ba^ ber erboftc

Conbufteur mir nun nid)t einmat ben iguub nod> laffen looffte:

•Daä ginge nid^t im 3"tcrieur, ber müfite an ben 3Bagen an^

gebunbcn merben!! ^d) bad)te id) foHtc oerrüdt merben! Sfla*

tür(id) tcgtcu fid) aber bie onbern, ^ott meifj mie betafteten

^offagiere ba5mifd)cn, unb i^-ip^ blieb, oI)ite fid) aud) nur ju

rüljrcn — ba« gute, artige %l}kt\ Xiefe ^al)xt nad) ©enf
war bie SProne attcr ^reubcn, unb id^ gloubte ruabrtid) nid^t
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me^r in meinem Seben fo etroaö noc^ mitmac^ ju muffen!

^alh 1 \Xi)x tarn id^ enblic^ anl Um 2 U^r ju SSett, in grä§='

lid^er Stufregung, unb unter beftänbiger ^ngft öor einem neuen

Sluöbrud^ ber 9f{ofe! — '3)aä roar eine ^ergnügungSreifcü
Ueber 93ern märe eg foft ununterbrod)en ru^ig fortgegangen:

inbe§, ici) tvoütc eä ja angenelimer t)aben! ^ie ©d^ulb mar
ober bod) nur baö Sluötreten be^ SBaffer^ — fonfit ging oller*

bingg — namentlirf) bei fc^önem 3Better — Stßeö beffer! —
Vllfo ba^ moren meine Steife '!äbenti)euer ! —

i^n @enf mütl)ete nun jmei ^lage ein i)eftiger 'iJiorbfturm*

minb, ber otterbing^ fc^öncsi iHöetter bringen foüte, mir aber

beim Sluöge^en f)öd)ft gefät)rlic^ mar. ^m Samftag f(^icfte iä)

ben S3rief be!^ Dr. 3?. an ^crrn ^5oI)n ©oinbet, ber ieboc^ Der*

reift mar: ba befolgte ic^ 9t.'^ 9fiatf), unb fc^irfte ben 93rief

mit feiner Äarte an ben trüber, ben ^oftor ßoinbet; ftatt

mir eine ©tunbe gu beftimmen, roo ic^ if)n f^nrct^n fönnte, mar
er fo freunblic^ fogleit^ felbft mic^ ju befuc^en. @r gab mir
bie Reifung, mic^ nac^ 2)Jorncf ju menben, roeil id) t)ier

einjig baö finben fönntc, maö id) fuc^te; aut^ gab er mit gute

9lat^frf)läge gegen mein Uebel. ^m Sonntag na^m \d^ mir
bonn einen SBagen, unb beforgte 'äüe^ : nur fonnte id^ noc^ nidft

fogleitf) bie Buföge erl)alten, auä ®rünben bie 3)u foglcit^ er-

fahren mirft. SfJac^mittag fe^rtc ic^ na(^ ©enf h^xüd, unb machte
Vlbenbg noc^ einen Sinkflug nac^ ©olognQ g""' Pfarrer söourriö

(ben id^ oon 3(lbiöbrunnen f)er fenne): ber mar aber aud^ oer*

reift.

9)Jeine neue SBirtljin liefe mic^ nun bi^ HKontag Slbenb

auf S3efd^eib märten, ber enblic^ günfiig auffiel: geftern 9?a(^-

mittag fiebelte irf) enblid^ über. — Sfiun lafe ®ir meinen 3u*
flud)tgort befc^reiben! — SKornef — eine 9lrt 3)orf — ift jmei

Stunben üon ©enf, bereite in ©aOoQen ; e^ liegt auf ber anbren
Seite be'3 Moni Salöve, auf falber ^ö^e biefe§ SSergeö, ber

oon ®enf au^ bon ben Slcifenben feiner fc^önen Stugfic^t megen
beftiegen mirb. ®ie Suft ijl ^errlic^, benn ber Ort liegt bereits

fel^r ^oc^; ic^ mo^ne in ber ^enfion Satarb, in einem ©arten*
)jabitton, ber burd) einen ©arten oon ber ^enfion ganj ge-

trennt unb ifolirt liegt. (Sg ifl biefe ber ©arten^-Salon, ber

eigentlich für bie ^enfionöre jum ©efettfd^aftS-Salon beftimmt
ift: eg fteljt ein rec^t guteg ^laoier barin, mag mir fe^r mic^tig

mar, meit ic^ fonft mit ungeheuren Soften mir eines I)ätte oon
Si^iotb SBaanei an äSimto SSoßner. 16
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eknf fommen taffcn muffen. 9Zur eine S3ebingung ijahc^ iö), um
bie ungeheure QJunft be§ ^aöittonö für mic^ aüein ju er^altett,

eingeben muffen : jeben ©onntag öon 9—12 Uf)i- be^ SSormittag^

mufe td^ auäreifeen, benn bann mirb ber ©alon gum &ottt^'^

bienft für bk \)iex mo^nenben Genfer eingerichtet; ber Pfarrer

fommt, unb ber 2^eufel ge^t loö. ^c^ mufe mir ba^ gern ge*

fallen laffen, meil bie übrigen SSort^eüe fo grofe finb, mt id)

fie nirgenb^^ fonft erreicht ^ötte. @rftUc^: öoIÜommene ^2tbge=

f(^loffenI)eit, befonberc SSebienung, marmeö S3ab (ungeheuer

hjic^tig!) <Bpti'\tn nad^ meiner 'äu^tvai^i: bann neben an eine

2BafferI)eiIanftatt, h)o id) fpäter meine fatten 33äber am atter*

bequemften Ijaben fann; nod) fpäter ^ahe \6) bie %-c))t (ben

glufe) giemlid^ nai)! ^d) trete au^ meiner Slpre unmittelbar

in einen fel)r pbfd^en ö^arten; auä bem ^enfter trete id> auf

eine ßinne mit ber IjerrUdjften 5tu^fic^t auf bie gan5e 9J?ont^

blanc*^ette mit einem fd^önen meiten Zljai baüor. - "iflatüx^

üd) ift ba§ nid^t feljr ttJoI)tfeil §u I)aben: bod) muf3 id) diaü)

fd^affen, e^ fo lange luie mögtid^ §u genießen, \>c\m id) be=

barf'g — unb anberö ift eg nid)t gu l)aben! - ®ie öotttom=

menfte Ungeftörtl)eit f)abc id) mir au^bebungen: id) fe^e feinen

ajtenfd^en, aU ^ran^oiö, ben ^(uflüärter !
—

SO^it meinem Uebel ift eä bod^ tt)al)rUd^ meit ge!ommen:

üorigen hinter öerfdimanb e§ bod^ mand)mal gan^, unb id^

mufete ^od^enlang nid^t§ met)r baüon: je^t lebe id) nid)t eine

©tunbe o^ne '^uxd)t üor einem neuen IMu^brud^, fo bafe id) mir

mie ber etenbefte SOZenfd^ Oorfomme: baö mu§ fid) grünblid^

önbern, unb id) tf)uc SAÜt^, maö mir biefe oert)eifet. Dr. Soin==

bet öerfid^ertc mid), ba^ bie größte ®iät imb 9iut)c bie .t»aiipt=«

fad)e fei: id^ mürbe jebeömal bemer!t ^abcn, baJ5 bie ?(u^brüd)e

mit borangegangenen 2)iötfeI)Iern unb llnregelmö^igfciten gu*

fammenfiingen ; bie 3'otgen baoon oerfpürtc id^ nid^t me!^r fo

im Untcrieibe, mie frül)er, fonbcrn eben im l>(ui^brud)e ber 5Rofe.

SBic rerf)t \)at er t)icrin: id^ fann cä nad^ioeifen, bafj bem fo

ift, unb fü{)te eä enblic^ aud). ^d) muf} bot)er ganj iiad) ber

JRegel leben, nie bie minbefte '!?(bioeid)unn mad)en: ^ier u. bgl.

fütjrcn unmittctbar ju 9üiöbrüd^en. ?(ud) l)at er mir ben ©äffe
gang oerbotcn, unb jmar fei)r ftreng, aud) nid)t I)alb mit 9Jiild)

(?^ragc boc^ Dr. di., maö ber boju fagt!) fCufjerlid) mufj ic^

3Binb unb ©onnc üermetben: in ber Sonne mufe i(^ bot ©d^irm
nctjmen. "i^on ber f)icftflcn ßuft, großer ^Hul)e, o^ne jebe ituf-
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rcgung, regelmäßiger ®iät, erroortet er öief. ©age bo(^ audi

bem Dr. "Si., öon loöofter^SBaffer loüfete f)ier fein 3Wenfc^

cttt)a§: ©oinbet empfat)! mir bagcgen frü^ Sajir-Sima^
nobe; oorläufig ^alte ic^ mic^ au bas SarlBbober ©dj, njoöon

id^ beö 9J?orgenö 510 ei ^ofcii net)me. 2)ic Sc^roefelbäber be^

ginne ic^ ^eute! ~ ®ott gebe mir meine ®efunb^eit ^erge*

ftettt: fein Opfer fott mir bafür ju grofe fein; benn ic^ bin fo

ber unerträglic^fte SJlenfd), ber 9?iemanb i^reube mad)en fann !
~

SBoIIte ic^ (^i Pf eng 2ob fc^reiben, fo müßte id) nod) einen

gonjen 33ogen üerfd)reiben ! boö X^ier ift rül)renb artig, freunb^

iid), fc^miegfam unb juoerläffig! 3(1^ in ßüric^ ber 3w0 <^^''

ging, fing er — ouf bem %i\d}d)tn fi^enb, plö^lic^ an ju

fd)reien, unb gurfte nur nat^ ber ©eite ^in, roo ^u oerfd^mun*

beu ujarft: mid) bead)tete er gar nid)t, i(^ fonnte mit \\)m

reben, njaö id) looüte. ^ann fügte er fic^, mie id) in ben ^ofl^^

lungen ging, unb l)at fid) auf ber ganjen 9leife fo fing, artig

unb ganj uumertbar gel)alteu, baß id) il)n gar nid)t genug

loben fann. ^ux njoüte er bie erften 3;age roeber freffen nod)

faufen: nur mit ben befteu 33ratenftüd(^en fonnte i(^ it)n enb=

lid) baju bringen. '^06) je^t loiH er faft nic^tö anbreö: bod^

mad)e id^ if)m 9Jiittag feine ©uppe — aUerbingö fe^r belicat.

9ittmölig finbet eö fi(^ fc^on. ^ier fc^eint eö if)m fel)r ju ge==

fotten; id) laffe it)m bie 5;l)üren auf, ha legt er fic^ balb auf bie

^inne unb betrad)tet bie ®egenb, bie fieute unb bas ^ie^, balb

mad^t er für fid^ eine ^romenabe im öJarten. SBac^fam ift er

über aße SJiaaßen: bie Seute ^aben il)n fef)r gern. - @r grüßt

fd^önften^! §eute frü^ bei ber SJiorgen^^romenabe, fam mir

im (freien eine 9lot^burft an, beren id^ mid) entlebigte: fo roie

er 3fittöni> i« toeiter f^erne fommen Ijörte, bellte er, unb id)

Ijatte Stit, mic^ fortjumoc^en. ^lö^lic^ ließ fic^ ein Äufuf
^ören: ba fpannte er unb roebelte; er had^tt, e^ loäre ber

Sacquot! — ^epfel'ö Porträt i)abc ic^ mir mo^lmeiälid)

mitgenommen: — ic^ merbe ben 2^obe§tag biefeö lieben guten

i^reunbe? oon gonjem ^erjen feiern! '^a^ fc^öne SBetter

läßt mid) münfd^en, baß nun auc^ ^u rec^t balb auf ben ©eeliS*

berg gingeft: ic^ meiß %id} nid^t gern ju §aufe bei bem emigen

§auöärger! öJel)' bod) rec^t balb: aber ben S^cquot mußt
^u mitnehmen; eg bleibt babei; fein großer Öebauer muß
mit: beforge ba^ ja! — 9hin banfe id^ ^ir noc^ fc^önftenö für

deinen guten Srief: eg bleibt babei, unb mir bleiben bie 3llten.

15*
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.'könnte id^ '3)tr nur ba^ Seben red^t angenel^m ntad^en, unb

aUen SIerger üon 'iDir bannen: tüie fro!^ mürbe mid^ ba§ mad^en!

5'Zun bel)alte mid^ nur lieb, itjie td^ 1)td^: fei l)eiter, tl)ue ?llle§

für SDeine Giefunbl^eit — unb ^offe auf ein red^t I)eitere§, üon

J^anf^eitgforgen ungetrübte^ ^iebcrfeljen ! Seb' )iüo% guter

5Kugiu§! ©ei l^ergtid^ gegrüßt unb gefügt

öon 5)einem ^.^ .

tRtd^arb.

SSon Sifgt erijielt idj 9?od^rict)t, ba^ bie Familie 9K. ben

Sommer in Bütid^ gugubringen unb red^t mit mir gufammen*

jufein gebadete: — tva§ mu^te id^ ladjen, al§ Sif^t mir be§*=

^olb fein SSebouern au^brüdte: — nun, bem, unb ^il)nlid^em,

f)abe irf) midf) gtüdtlid) entzogen ! ! — 3Bie gut, ba'i^ id) fort bin !
—

©rüfee 2Befenbond§ fd^önftenS: morgen, ober übermorgen

gebenfe id^ if)nen gu fd^reiben! —
(S§ fönnen I)ierf)er feine S3riefe bireft ge^en, weil I)ier

gar feine ^oft ift: be§f)atb abreffire immer nur poste-res-
tante, Gen^ve. 'J)er S3ote geljt täglich nad^ ®enf, trägt bie

S3riefe f)inein unb l^ott fie bort ob. —

^o. 104. Mornex, 3)onnergtag 19. ^utii 1856.

©oeben erljalte id^ crjl ^eine teIegro^l)if(^e 3tnttt)ort, liebe

aßinna! ^aS erfte (Sä^d)en mufet ®u nid^t ganj beutlid^ ge*

fd^ricben Ijaben; e3 mar reiner Unfinn; big id^ enbtid) burd)

3nfpiration ^erauöbefam, bafe eä Ijeifeen fottte: „^arl feit Ijeut

l)ier" — ©tatt beffen ftonb „Sflnxt feit Ijeut fieger". — ®urd)

i)cinen i8rief mar ic^ fc^on beruhigt: e§ fommt f)ier 9ttte3 fel)r

fpöt an. ^o(^ id^ moflte I)eute nur nac^t)oIen, ma§ id) geftern

iir nt(^t breiter mittl^eilen fonntc. ^Ef^ mufete alfo aug5iel)en,

unb fomit meiner fd)önen OJartenI)ouö«'ßinfamfeit entfagen: ^er=-

gleidjen ^Jreuben foHen mir einmal nid)t befd)iebcn fein, unb

\6i mcrbe ßeit meines Seben« an ÖJeftörtljeit, Unrul)e unb fiufje-

rer 9(ufregung leiben muffen: menu id) nur bobei, baf3 fein

Sunfr^ mir einmal eine augeucl)me, flille 3uflud)t für meine

^äu8lid;fcit eröffnet, nidht flänjilid^ jum ^eiter-9(rbeiten un*
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fä^ig gemacht loetbe; ic^ fjabe f(^ou öiel ißeröenau^bauet ju*

gefegt. §ier^er, loo ic^ jegt rüo()ne, roütbe i(^ feineSfaöä ge^

5ogen jein, roenn ic^ ben 93eginn meiner 3lrbeit einjig im 2tuge

gehabt f)Qtte: borf; füf)Ite id^ je^t immer me^r, baß t^ fic^ ju*

närf)ft einzig nur um bie SBieber^crfteUung meiner ®efunbf)eit

^anbe(n fönnte, unb bafür glaube id) nun fe^r gut getl)an ju

^aben. Sc^on Dr. C£oinbet an ben mid) 9t. empfof)Ien ^atte,

ftu^te, ols^ ic^ i^m Sl.'ö Ißcrorbnungen, namentlich loegen ber

©d^njefelbäber, Dor5eigte, unb fagtc mir, ic^ foüte mid), toa^

bie S3äber beträfe nur bem Dr. SSaillant, ber l)ier einem 3"*

ftitute oorftc^t anoertrauen, unb nic^t ju Diel tl)un. SRit 3KüI)e

l)atte id) mir nun bie 33öber l)ergerid^tet — treu S^.'ö SSorfd)rif*

ten — aB id) baöon roieber in fold^e ^tufregung geriet^, büfe

ic^ mir gar nid)t ju f)clfen wußte. Dr. SSaillant, an ben id)

mid^ rocgen ber gen)öl)nli(l^en 93äber roonbte, tx\d)iad, ald er

Don ben Sd^mefelbäbern ^örte, unb bat mi(^ bringcnb, foglcic^

bamit ein5ul)atten, roorauf ic^ fel)r gern einging. 6eitbem fü^le

id) mid) unter 33aillant'^ 5öel)anblung bebeutcnb beffer: er be^»

t)anbelt mid) mit ungemeiner Sorge, ungemein bel)utjam, bt'^

rul)igenb unb gel)t babei bem Si^e be6 UebeU fo grünblic^ ju

Seibe, bofe ic^ bereite ba^ größte ^^erirauen ju il)m geroonncu

f)ahe, mag er oud) Don 3lnbern erworben ju l)oben fc^nt, benn

er ift cö, ber üon Dtofjini nad) t^lorenj eigene berufen lourbe,

unb auf bcffen ^iaü) \id) biefer gegenwärtig fo Diel beffer bc*

finbet, alö Dor 2 3fll)i^en. ^rj, für meine Ökfunbl)eit bin

id) je0t fid)er, unb ertenne, baß 91. 'ö Quaffalbereien, wie fie

mid) nic^t curirt l)aben, nimmer auc^ grünblid) gel)eilt ^aben

würben: fomit foU mir, wiU'^ (öott, bie ^pott)efc nit^tä wieber

me^r loften. — Sag' aber boc^ ^eim, baß baä ßingige, was
SSaiüant mir iunerlid^ ju nehmen geftattet, baö ÄarUbaber =

Sa lg ift. — lieber meinen fonftigen 2lufentt)alt fc^reibc id)

2)ir ein anbermal mef)r: bie Sage ift ^errlid^, bie Suft wunber*

Doli, unb bie (iJartenpromenaben fe^r angencl)m. i^ip^ f)at

barin Diel Unterl)altung unb finbet fic^ fel)r gut in 5llle^. Sluc^

Don il)m ein anbermal. — 9iun aber 5um 6d)luß noc^ ju

tUva^ (Srnflcm! —
Siebfte 3)iinna, 9?. muß fort: eö gel)t nic^t anber^. Sieber

3llleö ertragen, aB bicfen ewigen unb jeben Slugenblid wieber*

!el)renben Einlaß jum 3lerger, ber 2)ir fc^äblid^ ift, unb mir
waljrlid) oud) mein Seben oertümmert. ®ä ift burc^auö iin==
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mößlici^, fic an unfre ^erfonen ju gehjö^nen: eö ift für fie^

wie für unä ein Unglüdf totnn fie länger bliebe, ^d) tann ®ir

m(^t fagen, tuie mir unfre ^äuälid^leit burd) tiefen ewigen

^Terger, ben id^ t^iU an ®ir fel^e, tl^eUö auc^ felbft füf)le, öer*

leibet wirb: bie^ ewige ßanfen, §u bem leiber ber Slnlafe nie

aufhört, fann iä) nid^t lönger ertragen, unb 5)u oerbirbft 'Dicf)

bübei, wie 9^. öottenbö gonj babei öeri^ärtet unb unö entfrem=»

bet wirb, (^ott weife, lüeld^eä it)r Sooä fein fott, ba fie fo gor

unfäl^ig gur fiänöUd^en 93efd^ftigung ift: bod^ fo öiel ift gewife,

ba^ fie in anbren, bürgerlid^en SSerljättniffen, wie öietteid^t

in 3^i<JQ«/ beffer fortfommen, unb and) fetbft jufriebener leben

wirb, ©ie fott be^wegen öon unö nid^t ^rei§ gegeben werben,

unb id^ öer|)ftic^te mid^ baljer, i^r ein für attemat bie 100 fr.

oierteljäl^rUd) gu sollten, bie frülja- ^eine guten klettern er*

hielten. 2)iefe fott burd^auö feft fte^en, unb fomit benfe id^ and),

fott fie 9liemonb gur Soft fallen, unb felbft Xrögerg werben

unter biefer S3ebingung fie gewife gern in i^r ^auö aufnehmen.

^6) bitte %i6), lafe bie ^eforgung biefer Stngelegenljeit je^t

l)eine gröfete ©orge fein, unb — ift eä mögtid} — fo erlebige

fie, nod^ e!^' id^ jurüdbin, benn — id^ fd)Wöre eö — mid^ greift

biefe ^auäunrulje — unb Werger fd^redlid^ an. SSerbeffert fid^

irgenb meine Sage, wogu id^ ^at):) fc^affen werbe, fo finben Wir

gewife balb aud^ ein geeignete^ junget f^i^aueuäimmer, weldje

bie ©teile bei ung auffüllt, bie ^l. beftimmt war: ^u fönnteft

fogar immer baran beulen unb id^ bin überjeugt, ^u wirft batb

ba^ 3ftid^tige treffen unb iebt^ gefd^idte 3Jinbd)eu Wirb fid} gra=

tuüren fönnen, in ein fo angene^meg S^erljöltnife ju fommen,
wie eö 9?. l^aben fönnte, wenn fie aud^ nur einigermaafjen bie

(Sigenfc^aften bafür I)ätte. — 2(Ifo, 3)u fennft meine SKei^^

mmg! —
^iun für l^eute, leb* wof)I, gute 9(Uc! Ie^tl)in träumte id^

red^t lebljaft Oon '3)ir! (iJott, wenn id^ cinigermaafecn eine an"

genehme ruhige, ^alblänblic^c SBol^nuug, unb freunblid)e, gu*

traulid)e öougfüI)niug I)ätte, ic^ bin ber .^äuälidjfte oder 9Ken»

fc^en, unb würbe mic^ nie einen 3tugenblid wo anbcräl)in wün*
f(^cn: ic^ bin ottemol feljr trourig unb bänglich, wenn ic^ fo

in einem frcmben .*öaufc bin. 9?un "s^Ibieu!

©ei fc^önften^ gegrüßt iwn deinem

gUid^.
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\^\p^ ift roieber gränjcnloö roat^fam. — §cutc ift au(^

boö fetter raieber ft^ön gcmorben: (£in ^iano I)abe ic^ mir

auö ®cnf fommen laffeii, minbeften^ jur ßerftreuung. Schiefe

mir borf) bie mufifalifc^ unb bie ittuftrirte 3^t- ""ter Ärcuj*

banb — eö foftct nic^t öiel. ^J?icüeic^t aurf) bie 3 S3änbc Sonaten

t)on 93eet^oöen, ober in "^aquet — i(^ ^olte bot^ fonfl nit^t

105. Moniex. Poste restaiite No 111

ä Genfeve

22. ^uni 1856.

3^ortretfH(^ftc SWinna!

^u bift ja gleid) rec^t böfe, wenn c^ 3)it einmal jc^eint,

ic^ märe faul: je^t wirft 3)u jmci S3riefe öon mir ^aben;

bcbenfe nur immer, iüelrf)en (^nbrurf foI(^ ^ormürfe machen,

menu fie an mid) gelangen, nac^bem icf> längft fc^on 'äüii

berid^tet ^abc! — ^od), biefe bei Seite, ift e^ mit ben ^iefigen

'^ofiöer^ältniffen albern genug: ic^ fc^rieb Xir 9)littroo(^, bafe

iö) ^onnerftag roieber fc^reiben mürbe; t)ierbei nal)m ic^ an,

ba^ ber 5)onnerftagbrief, ber leiber erft am (Jreitag oon ®enf

Qbgel)t, ^id) Sonntag frül) no(^ in S^xid) treffen mürbe. S-rei»

tag fommt ber ^ote unb bringt mir einen iBrief — e^ mar ber

meinige an ^ic^, ben bie öfel in öenf, meil er an „SSagner"

mar, an mid) mieber jurüdgefc^idt l)atten: ba^ ,/i5rou" Ratten

fie nit^t bcad^tet. Somit Ijaft %n and) biefen S3rief einen 3^afl

fpöter betommen, mal)rf(^einlit^ in Seetiäberg, mol)in i(^ ^ir

biefen {)eutigen benn auc^ fogleic^ fenbe. —
9iatürlid) l)abe id) 5)ir au^ meiner föinfamfeit nic^t öiel

§u melben, als bafi e^ l>eute enbli(^ fc^ön^g Ä^etter mieber

gemorben ift, unb id) bereits mit f^ip^ einen l^rlit^n Spanier*

gang auf ben Mont-Saleve gemad)t ^abc, öon roo ic^ ^ir biefe

Gujiane mitbringe, bie Xu mit ben auf bem Seeli^berg oer*

gleichen magft. ^a\t bie gauje oergangene 3Boc^' roor fd)lec^t

äSetter, falt unb na^, fo bofe id) in meiner Äur nic^ roo^l oiel

tl)un fonnte; bennoc^ befinbe ic^ mid) bereite unenblid^ öiel

moI)ler, aU ha idy Snxid) oerließ: bie ^urc^t öor einem 9tüd*

faß ber 9iofe ift bereite oon mir gemieden; bei bem örgftcn
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Siegen unb ©turnt ^be irf) ntic^ im '^xtim getummelt, mac^e

mir büQ ^efid^t Mt, unb erl^alte baoon bo6) feine ^eängfti*

gungen. ^er mir ba^ nocf) üor §e:^n Xagen gefagt ^ätte, h)o

iö) immer mit bcm Xud^ üor ber 3^aje herumging, wenn ein

Süftd^en meljte! S)ag öerbanfe id^ mo^I §unäd)ft ber gefunben,

frugalen "^iät, ol^ne ^offe u. f. m., ber Slu^e unb (Entfernung

öon aller 3tnftrengung unb Slerger: bonn aber f)ouptfäd)tic^ bi^i

93abern, bie ic^ unter be§ üortreffUd^en Dr. SSaittaut Seitung

mit bem größten 5^ac^brud unb ©rfolge gebrQud)e: ^nfangg

Stbmafdjungen unb Sleibungen mit bem naffen Sa:p^en, lau —
bann !ül)ler; namentlich t^un mir aud^ bie !alten ^^upöber

fetjr gut: bie mufet ^u autf) anmenben; nur öorI)er etmaö

ge^en, ba^ ber ^ufe njorm mirb, bann 20 9Jlinuten in falt

Gaffer, rt)obei man bie gü^e fanft übereinanberreibt, unb I)ier*

auf eine Ijalbe ©tunbe tüd)tig marfc^irt. ^u glaubft nid^t, öon

meld^er öortrefftid^en SBirtung biefe gn^bäber finb! — ;3^

fagte SSaiKant oon bem infamen Gaffer, wa^ mir 91. burd^

5)irf) angefünbigt I)at: er meinte, mir mottten e^ nur erioarten,

er motte e^ unterfud)en, unb menn e§ nid^tö 9^ad^tt)eiUgeä ent=

fjielte, fo märe er gern für ben Q^ebraud) be^fetben. %vl fieljft

alfo, bofe id^ nid^t etma in einer fanatifd^en 35? äfferfür bin. ^m
Uebrigen fott mic^ nur 3t. mit feinem ^tif oerfd)ont laffen. ^c^

iDcrbe gefunb, ba^ meife id) nun: mein Uebel fi^t im Unter*

Icibe, ba§> meifet ^u bon bem fürdjterlid^en Stufftofeen I)er; ber

mu§ grünblid^ gef)eüt merben, unb — SOlitte Sluguft — ^offe

id^ bamit am S^ele gu fein. - i^d^ moI)ne je^t in einem anbren

2;^eile beö §aufeä, red)t angenel)m, äioei I)übfd)e Kammern, öon

benen id^ mir bie eine jum fleinen Salon ^ergerid^tet \)aht.

?lug meinen ^enftetn ft^n" id^ unmittelbar auf eine grofee ßinne

fteigen, bie quer öor bem gongen §aufe l)erge^t : ba§ ift befonberö

für i^ip^ ein grofecö &\üd, ber immer auf bem ^^^nfter liegt,

unb, fo mie er etmaö fief)t, I)inaugfpringt, morauf id^ il^m bann
immer mieber I^ereinl^etfen mu^. S3ei fd^önem SBetter, mie l^eute,

pxomenixc ober fi^e id^ meiftenä in ben I)übfd)en, bergigen

©artenanlagen, \mi %\pd ebeitfattö feljr angcncl)m ift. '3)ic Suft

ift gang oorjüglic^; Äopffc^mcrjcn öerfrtjminbet fogleic^, menn
man I)ier anfommt; öon ^i^c l)abe ic^ noc^ nic^tö befonbere«

ücrf^jürt.

©oüiet öon mir: boffcntlid) bift S)u bamit jufrieben?

ttigentlic^ fotttc ic^ ®ir mof)l nur öon j^ipffl fc^reiben, bemi
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um ben f(^cint 5)ir'g boc^ me^r ju tt)un ju fein — roaä ic^

®ir gar nic^t oerbenfen !ann! 9tuc^ ^abe i(^ öor iRüt)tunfl

toeinen muffen, bofe 2)u armeö 3:f)ier 2)ir bie ßinfc^lafe^tctürc

abßehJö^nen miUft, nur bamit icf) ^ier bie (Sibgenöffifc^e befomme

:

um ®i(^ gu tröften mufe id) 2)ir aber bod) fagen, ba^ ic^ bie

©ibgenöffifc^e gor nic^t gemeint i)abt; behalte bie boc^ ja, unb

fc^ide mir bogegen nur bie ^Uuftrirte (bie ^u übrigen^ für

mic^ erneuern muf3t!!) unb etma bie SOfinfifgeitung, bie mir

SBefenbond^ beforgen fönnten. 9lber immer in Äreujbanb.

T(un, id) freue mic^ ^erjlit^, Did) auf bem fd)önen ©eeli^*

berg ju miffeit; genieße i^n red^t oon örunb au3! 2Bic jc^t

meine Hoffnung fte^t, bente id^ boc^ nod) an eine tleine Untcr==

neljmung für bm ©pötfommer, an ber ^u aber fc^ön t^eil*

nehmen fottft. Söiüft ^u?? m^o, Üb' atterfc^önftenö mo^l,

grüfe' bie ©eeliöberger unb behalte rec^t lieb deinen

gar nic^t fo f(^c(^ten

«ionn.

2)ie ©efc^äfte werben fic^ gut mad)en: auij fpannooer unb

earlgruf)e finb 93efteIIungen eingegangen! —
©0 eben f^ielt ein Seierfaftcnmann, roorüber ^ip^ Wü*

t^cnb ift. ®r ift hinuntergelaufen.

3JieIbe mir [a, ob 'Du ben !örief wegen 31. richtig et*

^Iten ^aft.

STn %x. HKütter nad^ SBeimar l)abc ic^ f)eute oud) fc^on

geft^rieben.

106. Mornex, 25. ^uni 1856.

Siebet 9KieneI!

%xü1). 2)iefe 9iad^t ^atte i(^ bange iröume, bie ic^ mir

glüdlid^erweife fel)r mol)! erflären fann: meine bi^I)erige JRofe

ift nun auf ben alten ©d^nnpfen jurüdgefü^rt, bem nun §mar

leid^l unb grünblic^ beijufommen fein mirb, ber mir einfl*

weilen aber auc^ im (5)el)int liegt unb roäi)xtnb be§ ©c^lafeä

fi(^ ba l)erau^äuarbeiten fud^t. ?Inbrerfeit^ ^atte id) biefe Xclqc

über oft an baä 3trrangement wegen 9J'§ gebac^t, namentlich
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Quc^ an hüä ^a\)XQtib, t>a§ fie nun etöalten foU, unb baö frül)er

®etne guten Sllten er^ietten, loobei ic^ benn oiel and) an bicfe

gebadet \)aht. ^aju tarn Sein legtet 33rief, ber mir anzeigte,

bofe ®u igöcquot nic^t mit auf ben ©eeli^berg näl^meft, unb

er allein gurüdbliebe. Sarauö geftalteten fid^ benn, unter ber

beängftigenben §ülfe meinet noc^ nic^t flüfeig geworbenen

©d^nupfeng fotgenbe 2:räume, bie id^ leiber nic^t mel)r auä='

fü^rlid^ im ©ebäc^tniffe ^be, üon benen jeboc^ ber erfte un^

gefä^r fo anfing: — %u mar'ft öon mir fortgegangen, unb

roottteft nid)tö mef)r oon mir miffen; ic^ fud)te %iä) auf (— wie

e^ öor langen ^tittn ja aud^ einmal gefc^eljen ift! —) unb fanb

l)id) in giemüc^ ärmlicher 3SirtI)fd)aft bei '2)einen keltern,

mag mir immer bänger madjte, je mel)r Su ®id) nteigerteft,

mit mir gu fommen; biö ic^ ®ir benn enblid^ mit ©utfe^en

jurief „aber, Seine Sleltern finb ja tobt!" loobei id) fc^liefelic^

laut Seinen 9Jamen fd)rie unb aufn)ad^te. 30^ein <Sd)rei Ijatte über

mir i^cnianb erfd^redt, ber lange ^erumpolterte, el)e er toieber

jur 9fluf)e !am. — Sann tröumte id^ oon 9Jeuem, ic^ liefe mit

^epfein l^erum, unb fud^te Sidj ebenfalls loieber, benn Su
ttjarft mir abermaB baöongelaufen : ^e|)fel mürbe immer elenber

babei, id^ fa{) if)n fd^arf an, unb er l^atte immer tiefer einge«»

fattene klugen, fo ba% mir unbefdireiblid} U)el)e babei morb.

(Snblid^ fanb id) Seine einfame ^Äoi^uung; Su marft aber eben

fort gegangen, unb ba^ «Stübdien toai leer. Srin aber Ijörtc

ic^ ben Sacquot ungeljeuer luftig pfeifen unb plaubern; id^ ging

t)inein, unb ein fc^arfer 3u9liJi"b fam mir entgegen : ein S'Cufter

ftanb ouf, meld)e^ id^ mir alle 3!)lü^e gab ju oerfd}liefeen, oI)ne

e^ red^t jn ©tonbe gu bringen; e^ maren ba aKerljanb Sd)ieber

unb £luerfd)ieber, fo ba^ id^ lange ju tl)un l)atte, bi^ id^ aud^

barüber enblid^ erhjad^te. Su mirft leidet loicber ertennen, hJte

biefcr le^tc Xraum namentlid^ burd^ Seine 5Kittl)eilungen unb

iöeforgniffe für 3öcquot, loeun Su il)n mit auf ben Secliä-^

berg näl)meft, oeranlafet raorben. —
©0, ba l)afl Su meine 5!räumc: oou uieinem 3Bad)en fnun

i(^ Sir Jücnig erjäljlcn, aufjer baf} loiv feit oountog fcljr fd^öuci^

^Setter I)abcn, ba^ id) mic^ fel)r iüol)l babei befinbe, meine Stur

fic^ oortrcfflit^ anläfjt unb id) ber beften l^offnuug einer red^t

grünblic^cn ^Öirbcrljeiftelluug lebe. ;^i luoitcicm follft Su
mir ?tnlafi geben burd) ben iöricf, ben id) ()eutc erioarte, ba i^

auf Seineu let»tnt Uor(äufig nid)t üicl ,^u erluibevn l)abc.
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9ia(^mitt0 9. ^er erhoffte SSrief ift nic^t getommen; ge*

mi^ ift baran bie frf)änblid)e Gonfufion von Ie|tt|in Sd^ulb;

Xu lüirft meinen legten ^rief naö} 3üri(^ nid^t mc^r bort

befommen f)ahen, unb e^e er Xir nun nac^gefc^icft wirb, öer*

ge^t noc^ mel^r ^dt, fo bafe 2)u meinen Srief naä) Seeli^berg

oietteic^t e^er erfjalten ^aft, aU jenen. ©^ ift mir boppelt

unangenehm, ba id) f)eute gerne eine ^Jiac^ric^t oon Xir er»

l)alten ()ätte! —
^^un ^offe ic^ auf HKorgen, mo it^ am 6nbe loiebet groci

33riefe jugleid^ befomme, roie baö le^te mol. — 2lu^ deinem
(egten erfal) ic^ übrigeuö, bafe Xu roegen 9i. roieber onbrer

2)ieinung lücrben möc^teft : irf) eriuarte Xeine Slntruort auf meinen

^i^orfdjlag be^megen; jebenfatl^ aber fei vci\iditxt, bofe ic^ bei

meiner ^nfid^t bleibe. Ö2» ^anbelt fid) nid)t barum, ob Sfi.

fid^ einmal grob üerget)t, unb bann mieber um ^erjei^ung

bittet: — fonbern um ba^ gaujc SSer^ältnife, ba^ fo unmöglich
me^r bleiben fann, loegen un^ STllen. ^ä) »oerbe felbjl an

92. barüber frf)reiben, unb in aller (iJüte unb Siutje fie ju über*

jeugen fuc^en, t>a^ fie feine SBa^l ^at. ~ 2)od^, wie gefaßt,

auäfü^rli(^ fc^reibe ic^ Xir bi<^niber, menn %u mir geantwor*

tet ^aft.
—

3(^ freue mic^ ie|jt feljr auf eine 9?a(^ri(^t oom Scelid*

berg, too Xu nun hoffentlich mol)l unb guter Saune angetommen
bift. — i8on l)ier Ijabe ic^ Xir, aufeer bem bereits erroä^nten,

ma^rlirf) nic^t^ §u melben; id) fal)re fort, ungeftört unb ru^ig

meiner (^efunbl)eit ju leben; geftern na^m \ö} ba^ erfle ®i^
bab, tva^^ mir aufierorbentlic^ gute Xienfle leiftete; ber regel*

luäfeige unb fel)r ergiebige (£tul)lgang finbet fi(^ gang oon felbfl

ein; noc^ ein wenig tarUbaber 3alj ne^me i(^ fonft nidjt^

loeiter; bod) motten mir 9t'ä Gaffer abroarten. — Xes ^2tbenb^

( — mir effen um öVo Uljr) moc^e i(^ mit ^-ip^ gemd^nlic^

eine grofee ^romenabe auf ben Alont Salöve, mooon id| atte*

nml fe^r geftärft jurütffomme; immer fteige id), in ba^ Ibal
fommc id) nie, — megen ber fc^önen Suft. —

92ac^ %i^ ge^e ic^ teineöfaUö: ic^ muß nun nöt^ftend

be»5f)alb an fR. fd^reiben. —
?vipö mu§ i^ bereite Gin^alt t^un, bafe er nic^i äuoid

frifet, namentlich ^nöc^elc^en, bereit eä ^ier — megen ber Ijaufi*

gen (Sotelet^ — oiele giebt: fonft befinbet er fic^ fel)r woi)i unb
ift eyem^iarifd^ treu. —
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Tarn, abieu für Ijeute! ^offentlid) träume ic^ ^eute ^ad)t

etmas rul)iger, unb am aIIer{)offentUc^ften ^ahtn meine 2räume
feine fc^Iimme S3ebeutung. 5tlfo, bef)atte mid^ lieb! —

107. Mornex, 2. ^uli 1856.

Siebfte SJJinna!

S)aö SSic^tigfte, ma^ id) 2)ir fogleid) auf deinen foeben

empfangenen S3rief gu ermibern I)abe, i[t ftjegen Seinem S5e=

finben. i^c^ ^^^^ mä^renb meiner '^ur fd)on oft auc^ an Seinen

ßuftanb, unb namentlid^ aud^ an Seine 9^eroenaufregung unb

©d^Iaflofigfeit beuten muffen, meil iä). unter ber S3ef)anblung

meinet je^tgen 5tr§teö, SSaittant, erft baljinter gefommen bin,

mie man bergleid^en Seiben mit ©rfolg be^anbeln mu§. — 3^
erfd^rede mirüid^, menn ic^ fel)e mie mit ben einfad)ften unb

natürlidiften 3JiitteIn biefen hei unä fo oft loieberfe^renbcn

Uebeln grünbli^ abgel)oIfen merben !onn, unb mie ^jfufd^erljaft,

roirfungSIoö unb fogar fd^äblid) bagegen bie bi§I)er oon 9i.

empfol^Iene ^ttf)obt mar. %ad)bem id^ burd^ bie f(^änblicf)eu

roarm^n ©^mefelbäber fo furd^tbar aufgeregt mar, bafe id) bee

^ad)t§> mieber ba§ abfd^eulid)e Slrmguden u. f. m. :^atte, ge==

nügte eine einzige 33e:^anbUing SSaiüant'ö, um mir fogleid^ eine

rufjige ^Jad^t ju oerfdjaffen. ÖJeftern befanb id> mid^ mieber in

einem ä^nlidjen 3"ft'i"^Cr unb gmar in iS'olQt einer fd^Iaflofeu

^ad)t, bie burd) bie fpöte unb geröufc^oolte Stnfunft oon f^^em^

ben oeranlafet morben mar, mobei id) midf| fd)änblid) geärgert

^atte. Sogleid) nad) SSaillantö Ijödjft erfinbungäreid^er S3ef)anb=^

lung befanb id) mid), ber noi^ oor^er ge5ittert f)atte Oor ^uf==

regung, rul)ig unb ^öc^ft angcneljm fd^Iäfrig: eine gute ^Jad^t

^at mid) nun oottfommeu mieber IjergeftcHt.

3d) bitte Sid^ baljer bring enb um folgenbci^: nimm ie==

ben lag ein — ober beffer noc^ (fobalb Su eö für nötl)ig I)ä(tft)

jmei falte 3r"6bäber, mie ir^ fie Sir befc^riebcn f)obe, morauf

Su mir nid)t antmorteft: nämlid^ - 20 9!)iinuten long, unb

barauf eine ^albe ©tunbe lang gut geljen, bamit bie (5rü&c mieber

0ef)örig marm merben: aud) juoor ctmaö gcl)cn, bamit bie t^üfjc

minbeftenö nic^t falt fiub. ^^^bcn Vlbcnb oor ©djlafengeljeu

nimm aber bie 9Kagb, unb lafe fie Sir mit einem jufammert*

gelegten .^anbtud) (mie ein Sappen), meieren fie mieberl)olt in
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Sßajfet toudjen mufe, fonft über bcn ganzen Seib reiben, ober

roafdjen, fobafe babet ein ßanjer eimer SBaffer aufgebt; fic

muß abmed^felnb balb ben 9?ücfen, bie (Sc^en!el, bann bie S3rufl,

bie S3eine reiben (ober fanft!): aud) mufet ^u juoor ^ir bie

©tirnc mofc^en. Xann fc^nett ein 93etttuc^ um, fanft abreiben

unb trocfnen, bann in'ö 33ette — unb Xu ttjirft eine ^öc^fl

angenel)me 93eru{)igung empfinben, bie Xir geiuife jum ©^tafe

ber^ilft. Slber Xu mußt bie 9J?agb baju nehmen: lüenn Xu
e§ fclbft mac^ft, regft Xu Xic^ lieber babei auf. ^afl Xu
nun burc^mtö ^ibcrmitten, Xic^ Dor ber 9!)?ogb ju entfleiben —
fo müßteft Xu nur ein naffcö ^anbtuc^ nehmen, Xir fanft

bamit — ttjie mit einem <B\)atvl — über ben 9tücfen, bie 93rujl

unb ben übrigen Körper ftreid^en, unb jtuar längere ß^i*/ f»

boB Xu ba^ %ud} öfter mieber naß mac^teft. Xann abtrocfnen

unb in'§ 93ette. Xiefe fannft Xu and) machen, menn Xu ^Jac^t^

Xic^ aufgeregt unb fd^Iafloö fül)lfl: fogleit^ Sic^t anjünben,

unb ba^ naffe ^anbtud^ fo gebrauchen, mic id) Xir cg fagte.

33effer ift e^ aber, menn Xu jeben Slbenb — aucf) am jtage,

rtjenn ha^ SSebürfni^ ba ift — Xi(^ öon ber 9Kagb auf bie

angegebene Seife befjonbeln läfet. Sift Xu übermäßig auf*

geregt, fo njill id) Xir aber mittl^eilen, ma^ mic^ geftern fogleic^

^ergeftettt f)at. SSaillant breitete eine moffene Xede auf bag S5ett,

barauf ba§ SSetttud^ : biefeö befprengte er mit ettva^ menig SBaffer,

mideltc mid^ bann — (jebodi nur bi'3 unter bie ^rme, aud^

bie ttJottene Xede!) — juerfi in ba^ 35etttu(^ ein, befprengte

mid) ruieber mit 3Baffer, fobaß im Jansen jttjei ^^Iafd)en

'Baffer öermenbet würben, fobann bie mottene Xede barüber,

ebenfalls leidet eingemidelt unb enblid^ ein i^eberfiffen — couvre-

pied — barüber: — mo^Igemerft aber nur big unter bie STrme:

bie 5(rmc unb bie 33ruft bebedte er mir bann nur mit

einem S3etttuc^, ober beliebigem ^Ieibung§flüde. ©o ließ er

mid^ liegen, bi§ id^ mid) red)t hjarm füllte, aber nic^t bi3

pm Sdjmi^en: bie?^ mieberI)oIte er bann, inbem er mid^ mieber

oufbedte unb abermals mit SBaffer befprengte, big ic^ mieberum
loarm mar: barauf eine leichte Stbmafc^ung — mit bem naffen

Sappen — Slbtrodnung, unb ein toenig promeniren, aber gan^

mäßig unb ru^ig ober aud^ in'g 33ette. 3(^ fage Xir, aüe
^(ufregung mar fpurtog oerfc^munben, ic^ mar fc^Iäfrig unb
fonnte foum bie 9Jac^t abwarten, um mic^ ^errli(^ augju*

fdilafen. —
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i^rf) bitte Xirf) brhigenb - lafe' Dir ba» md)t um|onft

gejagt fein!!! —
S(i> möcf^te ®i(f) lieber fogleic^ I)ier^er !omnten laffen, tueit

i(^ übergeugt bin, bajs Dir 9.^aittant'g 93e^anbtung öon beni

größten 9?u^en fein Würbe, beffer aU 5tßeg: für ben 9lugenblicf

I)alten ntid) jebod^ nod) einige ^ebenfen ah; —
l.> eö ift fefjr tf}euer (luaö id^ aber bei einem fo au&er=

orbentlidjen Slrgte gang in Drbnung finbe.) unb id^ tuei^ felbft

nod) n\6)t, wie id^ auöfontme. 2., fein 9}lenfc^ fpriest beutfrf)

— aufeer ber Äöd)in, nnb 5)n löürbeft eine f(^tt)ierige Unter*

l^altung t)aben. 3., offen!^er§ig — ici^ fürd^te, fo lieb loir uns

beibe Ijaben — bürften wir unö bod) mannignial gegenfeitig

me^r aufregen, aU e^ namentlid^ bei einer ^ur gut ift: Du
weifet, ba^ e^ — bei aller Siebe — bod^, wegen öcrfd^iebener

Slnfid)ten mitunter gu fleinen Diä^uten fommt, uon benen wir

beibe beffer bann unb wann lo^ lommen; wobei id) Ijerjlid)

gern gugebe, ba^ id^ met)r ©d^ulb tjabe alö Du, uomentlid)

wenn ic^ eben fribbelig unb aufgeregt bin, tüa§> bei einer ernfteu

Äur, wie id^ fie borljabe, nid^t gu öermeiben ift, unb Wo eö bann

beffer ift, man bleibt attein. — ^tbo^ finb biefe atteg 93c^

beuten, bie burdj bie 9lüdfid)t auf Deine (^efuubl)eit fid)

überwinbeu laffen. 3d) glaubte Did) fidler unb wol)l geborgen,

namentlid^ aud^ für Deine ®efunbl)eit, auf bem ©eeliöberg:

finbeft Du nun Dic^ bort nic^t wol)l unb fü()lft Du bie %otI)=

wenbigfeit einer grünblid)ercu ^nt, fo melbe mir biefeö um^'

get)enb, unb eö mufe Statl) gefdjafft werben, benn id^ l)alte eö

für büQ 93efte, wenn Du Did) einmal gut beljanbetn löfet. ©etb
müfete fic^ ju fd)affcn wiffen, oljuc grabe 3f»iaub läftig 511

falten; wir fpeiften auf unfrem 3i"twcr, bamit Du ber Unter*=

Iialtung im f^rangöfifc^en überl)oben wöreft, unb für Stulpe unb

^lufregungölofigfeit müfetcu wir m\ü gegenfeitig bind) guteu

3Sorfajj einftetjen. —
Vdfo, überlege Dtr'ö, wie id^ cg mir überlegen werbe: id)

mödjtc Dir gerne l)elfen

!

— :^etjt mufe id) aber fd)(iefjen, ba ic^ felbft nod) eine öe^

fjQnbluun oor{)obe: and) f)abc id} Dir bavS 2Bid)tigftc mitgetl^cilt;

üorgefallen ift fouft gar uic^t^. 3öad mid) betrifft, fo fei oer

fid)crt, baf} id) bie 9iofe loö bin, unb überhaupt grünblid)
l)frgeftctlt werbe! —
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fieb' \voi)i für ^eutc, gute Sllte! i^ip^ti grüßt unb mir beibe

finb treu wie ÖJoIb ! — iaufcnb ^erjlic^e ©rüfee oon

deinem ^Ältcn.

9Zocl^maI§:

©e^e atteö anbre bei ©eitc unb antroorte mir nur hierauf:

ijüljlft ^u bie 9?ot^»i)enbigfeit einer grünblic^en

^ur, fo nimm mein anerbieten unbebingt on:

fd^reibe mir ee, bamit id) 'Dic^ in (Menf crroortc;

^tteö Uebrigc mufe fi(^ finben; bie ®efunbf)eit

ift bie ^ouptfac()e!

108. Mornex, 12. 3uli 1856.

^n eile!

Siebe ä^inna!

^u fiel)ft, bafe ic^ eä mit 3)einen Allagen ernfter nel)mc,

als ®u mit ben meinigen! (So t^ut mir leib, Dir baburd^ Un*

rul)e unb fogor 6d^rccf gemacht ju f)aben, unb freue mirf) ba«

gegen/ bafe meine Sorge, Deinem S3efinben na(^, unbegrunbet

mar. —
3n 4 3Bod)en benfe id) mit meiner Äur ju (£nbe ju fein,

unb bann o^ne SL^erjug jurücfjufeljren, meil id> in ßöi^if^ ^^^

Dir mand^eö ju beforgen ^aben merbe, roo^ Dir nirf)t unan=

genel)m fein mirb. Darüber fc^reibe id} Dir in ben noc^ften

Ziagen mel)r. ^üx je^t ne|)me i(^ aber meinen legten Sluftrag

an Slufbermauer jurücf: fpric^ ni(f)t meiter mit ibm über

unfer erfteö ^roieft. —
f^a^rc fort, Dic^ fo mol)! ju fügten, ba^ Du mir feinen

öirunb mieber jur Sorge giebfl!

Dein

91. ?B.

109. Mornex, 18. ^uli 1856.

^d) ijabt Dir gerobe nic^ts^ befonbcrei^ ju frfjreiben, liebfle

9)iinna; bod^ Dein fo eben empfangener S3rief tjeranlafet mic^

loenigfienö, Dir ein fleineä Seben^jeic^en ju geben. — Dafe
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5)u meine !ur§e Einbeulung fo finfter unb ängftUc^ aufgenommen

^aft, I)otte ic^ faum benfen fönnen; mein legtet S3rief mirb %ix

l^offentlid^ alte Befürchtungen auf eine angenehme Sßeife §er*

jireut unb 'Sid^ öom ©egentl^eil beteljrt l^aben, inbem ^u barauö

erfiei^ft, h)ie id) ernftlid^er al§ je bog Sebürfnife nac^ einem

feften, l^eimatlid^en ?Iufent:^ott fül^Ie, unb felbft hu längeren

©ommerau§fIüge mir gur unrul^igen Saft gehjorben finb, ba

fie bod^ nie ha^ geiüö^ren, roaö man fuc^t unb tüa§> nur ein

eigener, freunbUd^er unb alten SSebürfniffen genügenber §erb

geiüäl^ren !ann. hierüber 'i)abe id^ alfo fein SBort me^r gu

verlieren, ba S)u nun »ottfommen meine ©efinnung fennft. ®e=

mi§ bift '^n mit mir gufrieben? —
S)a icEi bod) hjol^t meiner Etmneftirung entgegenfel^en barf,

iuetd^e e§ mir mögtid^ madtien luirb, bann unb hjann — nament*

tid^ im ^intertiatbjaljr einen 3lu§ftug nad^ ®eutfd)tanb gumad^en
— fo badete id) guerft immer nur nod^ baran, un^ einen feften

©ommeraufentJ)att gu üerfd^affen, unb beljiclt beStocgen S3run=

nen im 3tnge, hjobei ic^ für ßürid) nur an ein fleinereg 2lbfteige^

quartier badete, ^od) überlegte id^ mir balb, mie unangenef)m

e§ namentlirfi %ix fein mürbe, alte ^a^te einmal umgugieljen,

ober gar mid^ auf meinen möglidf)en Einpflügen nad^ ®eutfd)=

lanb jebeö mal gu begleiten, unb fo ba§ ^au§ unb unfre §aug*
tl^iere im ©tid^ gu loffen. ®e§l)alb faffte id) nun ben ^lan

fd^ärfer auf, bei ßürid^ felbft ba§ langerfet)nte ©runbftüd gu

erloerben, ino atte^ — ©ommer unb hinter— in gleid£)er Orb*

nung bleiben unb feinen gleichen f^ortgang l}aben foHte: cnblid^

gerictt) id^ benn aud^ auf ben redeten Seg, mir auf bie el)rcn=

bollfte Seife ba^ öJelb gu üerfc^affen, unb — fooicl alö nötl^ig

ift gum Elnfauf unb ^erridjtung — bin id^ jebenfallö gc*

it)i§ öon ^örtel'g gu befommen, barunter oerf!el)e idt| gio angig*
taufcnb ^^rancä. — 93ereit3 Ijabe ic^ audt) SBefenbond Ijicr"

über gefc^rieben. — ®o irf) nun nod) burd) meine ^r gurüdf*

geljalten bin, unb oor SJJitte Eluguft nid)t gurüd fein !onn,

bitte id) ^id), burd^ braoeö EtuffteHen unb Elnftraggcben mir
rcc^t fdjön Oorgnarbeiten, fo bafe - »ucnn ElUeö gut gel)t —
Einfang (September ber 93au angefangen, unb am 5ten (gu

Xcinem QJeburtötag) t)on %\x bcr ©rnnbftein gelegt merben

fonn. Xai foll bicfemal "Dein Ö5cburt«Jtagögcfc^enf fein! —
92ur ocrfte!)cn mir unö no(^ redjt über bie Sage beS Örunb*

fHlrfe«, 3[c näl)er bei ber Stabt, befto lieber ift mir'8, unb —
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bcflo fd^ Gieriger ift eä and), ba^ rechte ju ftnben. 3Bie id^ 2)ir

fc^on fc^rieb gebe id^ irenig auf lüeite ?(ug[i(^t: bie finbet man
fd^on beim ©pa^iercnge^en ; aber 9lIIe§ gebe ic^ auf ruf)ige,

unbeengte Sage, unb auf grofee 33äume, unb namentlid^ baä

(entere njerben ioir tvoi^l nur in einiger Entfernung don ber

(Btabt finben. f^ürd^te ^id) boci) ja nid^t baöor, un^ überiuinbc

®eine ©d^eu mir ju litbe: gum Xrofte mad^e id^ '2)id^ auf fol*

genbeä aufmerffam: über furj ober lang fd^ffe ic^ ein ^ferb

unb einen Sagen an; wenn \d) — wie e^ in Stu^fic^t fte^t

!cine SJiiet^e me^r ju jal^Ien l)abi, fann i(f| biefc barauf oer*

irenben; einftmeilen fämen unö aber fc^n bie neuen 3ünrf)ct

5)rofd^fen ju ftatten, mit benen man einen Stccorb abfd^Iiefeen

fönnte. ©inen ^ned^t nehmen mir jebenfattö, ic^ ^abe bie

Mittel baju überlegt: anberö ging eö aud^ gar nic^t; fo bijl 2)u

aud^, n)enn irf| im Söinter einmal auf ein iwar SBod^en Der*

reife unb '3)u nid^t mitgeben mittfl, in guter ^ut. SBegcn ber

©infamfeit forge 2)id^ bod^ ja nid^t; i(^ liebe fie über alle

SD?oaBen; bann aber bebenfe '3)ir, maä '^u immer für ©efeti*

fc^aft ^aben mirft, unb meiere Sorge, felbfl im SBinter ^ir bie

§ül^ner, Xrutljü^ner, ©nten u. f. ». mad^en mcrben, fo baß

1£)u mit mir, 9Z. (ober einer anberen ©efettft^afterin) einer

füJagb unb einem ^ned^t, großen unb Reinen jQunb, ^a^ja-

get u. f. m. ^ir gemife nic^ einfam oorfommcn fottfl. ^ö)
Ujenigfienö frene mid^ auf biefe Ginfamfeit mie auf ben Fim-
mel, unb merbe, nac^ jebem fleinen 9tu§fluge ooll STnftrengung

unb 5tufregung immer mit ©c^nfut^t micber jurüdoerlangen,

um mid^ ju erholen. —
?tIfo, mac^e ®einc ©ac^e nun gut! ^6) bin fe^r gefpannt

auf ®eine 9iac^rid^ten unb ob ®n ©lud ^afl. ^cr fünftige

^aumeifter ^tter mu§ 9f?at^ h)iffen. —
©onft ge^t e^ mir gut: meine ^ur ge^t braö öormörtS,

unb mit jeber Soc^e fü()Ie ic^ ben ^Jortfc^ritt ju einer grünb*
Itd^en ^erftettung. Ueber ben G^arafter ber ^iefigen ^eilanfialt

fann id^ ®ir nur münblic^ auäfü^rlic^ berichten: fei oerfic^ert,

bafe id^ öon einer fold^en forgfamen unb mir ganj entf^redjienben

93e^anblung feinen Segriff gehabt l^abe. 3)ie ökfeüfc^ft ifl

nid^t gro§, unb SSerfü^rung ifl gar nic^t ba. ßum ®incr ge^e

id^ an bie gemeinfc^aftlic^e 2:afel, mo^in mic^ %ip^ febeSmal
begleitet: fei barüber ru^ig: er ijl fe^r beliebt, unb befommt
leiber mel^r gu freffen als mir lieb ifl. Uebrigen^ mo^ne ic^

aiicftatb SBagnet an aWinna SBagner. 16
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fe^r angenefjm, unb ®u ptteft ®irf) f)ier, gegen ben ©eetiSberg,

ttjie int §tmntel befunben; öon folc^' einer engen S3uc^t ift

allerbingg nid^t bie 9?ebe. ®oc^, ba 2)ein UnhJo^^Ifein, n)ie

^u Be^au^teft, nur öorüberge^enb niar, fo rt)ill i(^ ®ir gar

nid)t öerben!en, bo§ 2)u nun noc^ ^au[e gegangen bift, h)o

^u unfrem ^lane nun gute SDienfte leiften !annft, unb mol^in

id^ nod^ 93eenbigung meiner ^ur, ebenfattö birect, auf füräeftent

SGBege, gurücffel^re. — Sllfo, leb mol^I, gute 5llte, balbige ©runb*

ftüd^befi^erin ! ©ei gejunb unb bleibe mir gut! —
Sifgt 'i)at mir fel)r Iieben§n)ürbig gefd^rieben. SBa^ meine

S3egnabigung betrifft, fo bittet er mic^i bringenb, gegen 9^ie»=

manb ettva^ baüon öerlauten §u laffen: bod^ :^offt er mit

S3eftimmtl)eit, ba^ id) il)n fd^on fünftigen hinter befudjen fönnte.

(SB fd^eint, man arbeitet eine allgemeine Stmneftie auB. Sifgt

fommt ©nbe ©e^tember. —
33erlin i^at mit 3 SSorftettungen ftjieber 900 fr. eingebrad^t,

bit i6) an ©ul§er I)abe fd£)idEen laffen. —
S)u fc^reibft ja gar nid^tö öon bem d^armanten Dr. 33urf*

^art? ((Si! ©i!)

110. Mornex, 26. ^uli 1856.

©Uten %aQ, bummc f^rau!

{id} tüoUtt fagcn: —
Ungef)euer gute, gefdjeute SKinna!

3tIfo! geftern l)a\t ®u deinen ^enfgettel befommen! §eute

njitt ic^ ®ir nur nod^ einige weitere ^fJoc^ridjt öon mir geben.

ßuerft aber bitte idj ^\6), fogleic^ einmal ju .*gcim gu

Qtt)en, unb il)n ju bitten, er möd|tc bod) fo gut fein, auf ber

^oft feinen 93ri'cf an mid) jn reclamiren, ttjeit id^ il)n nidjt

acaptixt I)abc. ^ie Qad^e üerl)ält fid) fo:
—

^eim Ijot nid)t „poste restante k Genöve" abreffirt, fon*

ä Morncx prös Gonöve.

92un l)at man, ba Mornox in Saiiot)en liegt, in B^rid)

ben ©rief auf bic 6aooiifd)c *^oft gegeben, )vaii crftlid) (für

ben cinfadjen ©rief) 40 Centimes mad)t, wogegen er nur mit
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20 Cent, francirt mar; bann aber f)at man ben SSrief für einen

4 fachen gerecfjnet, unb — nebft 33otenIo^n — mir jmei francs

abgeforbert; aufeerbem aber ging ber Srief noc^ 2 Joge lang*

famer. Sc^on einmal roar mir ba^ mit einem 33rief Don ^efen*

boncf ^Jaffirt, für b^n man mir bod) aber nur einen fr. ab''

oerlangte. 3)iefe offenbare Sd)urferei glaubte id) aber oon mit

abnjeifen gu muffen; ba id^ aufeerbem mid^ jroar fet)r anf ^eim'8
5DZitt{)eiIungen freue, nic^t» barin aber für brängenb unb be*

fonberg n)id)tig f)ielt, entfc^Iofe ic^ mid) biefe unfrcm iJrreunbe

mitjutl^eilen, bamit er auf ber ^oft bie ©d^roeincrei aufbeden

unb mic^ für ä^nlid)e ^^äüe ber SSerIegent)eit übert)eben fönntc.

®r foll mir biefe alfo ja nic^t übel nel)men, e^ gefc^al) roirflic^

nur, um ber nieberträc^tigen Prellerei nic^t lönger me^r 83or-

fd^ub ju geben. 2)emnad^ möge ^cim bie ®ütc i)aben, feinen

83rief oon Wienern ju abreffiren unb jroar einfad):

„poste restante, No. 111

ä Genfeve"

(tüie S)u eö ganj richtig t^ujl) —
3m Uebrigen freue ic^ mid| fo fef)r auf feinen SSrief, bafe

id) bo^ faft fd)on bereue, i^n jurüdgefanbt ju l)aben. ©d^dnfte

©rüfie an ilju unb feine x^xaul —
3d^ bin nun begierig, oon '3)ir ju erfahren ob ^u meinen

legten SSrief auf bem ©eeliöbcrg nod| erhalten l)aft. 3m Uebri»

gen merbc id) 2)ir oon meiner £ur jmar oiel gu erääl)Ien

^aben, aber barüber ju fd)reiben ift mir fo unangenel)m, bafe td^

meinen fürglid) angefangenen 93rief an Dr. Sfl. njiebcr abbrach,

unb ®id^ bitten mufe, il)m bie l^erfic^erung gu geben, bafe id^

il}n, nad^ meiner 9f?üdfel)r OoIIfommen jufrieben gu fiellen, unb
feine SJergeiljung megen anfc^einenben Unge^orfamä gu erhalten

Ijoffe. Si J^eife. ^(^^ ^- cö fc^limm mit mir ^atte, ttjeil id)

oon Slnfang mid) weigerte, eine njirtlid^e S^ur in einem iJut*

ober ^enfiong^aufe oorgune^men; ^ätte idf) mid^ ba^u bereit

erflart, unb I)ätte er Dr. 3$aillant unb fein ^«ftitut genau ge=*

fannt, fo bin id^ feft überzeugt, ba^ er gemife, roenn id) mei*

nen SiSunfc^ ertlärt i)ätte bort meine ^ur ju machen, nid)tg ba-

gegen geljabt l)aben njürbe. ©o nun aber füllte id), bafe id^

ot)ne beftimmte tägliche 2luffid)t eine^ Slrgte^ aud) bie SSor*

fd)riften 9i.'g nid)t gu meinem SSort^eil burd)fü{)ren fonntc,

unb biefe Uebergeugung njar fo ftarf, ba^ iö) mic^, nac^bem
16*
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SBaiEant mir öoüfommeneg SSertrauen txtotät, ju bem an fic^

fd^wereit Opfer entfc^Iofe, eine [trifte ^ur in einer ^enfion an*

gutreten, unb bagegen alle UnanneI)mUd^!eiten, aU gängtid^c

(gnt^altung Don ber Strbeit, notI)ttjenbige Serüfjrnng mit oft

unangenel^mer ©efeßfc^oft u. f. tu. lüittig gu ertragen. SBa§ nun

ben (SI)ara!ter meiner ^ur betrifft, fo fage Dr. 91. nur biefe,

ha% Dr. ©oinbet an ben er mid^ empfoljlen, öottftänbig bamit

einöerftanbcn ift, unb mid^. gebeten l^at, nur ja au^gu^alten

unb fo lange iüie möglid^ unter SSaillant'ä 93ef)anblung §u blei*

ben. 2)er (Srfolg mirb nun, mie id> beftimmt annet)me, am
SBeften für bie (Sad)e '\pxtä)tn. SSereitä finb bie ^unftionen mei*

ner §aut fo glüdlid^ geregelt, ba^ auf ein SBieberauffommen

ber tRofe gar nid^t meljr §u ben!en ift : meine Unterleiböbefc^mer*

ben fallen attmäljlic^ gang meg, unb id^ fel)e meiner gän§Utf)en

Teilung öon meinem §ämorr!^oibaI=UebeI entgegen. Sobei be=

ruljigen fid^ meine 9^eröen nad) beftem SSunfd), fo bafe id) fd)on

mit ©id^erl)eit über einen minbeftenö fed^^*ftünbigen ununter=

brod^enen Sd^Iaf jebe 9Zad^t öerfidjert bin. ©omit glaube ic^

meine ^tit nid^t umfonft öerlrenbet §u Ijaben, unb bereue bie

gebrad^ten D^jfer nid^t. ^ber ein Opfer ift eä, unb glaube ja

nid^t lya^ id) gu meinem SSergnügen mid^ ^ier I)erumtreibe. ®rei

SBod^en mufe id) nod^ au§I)alten: id) trat am 16. ^uni ein, unb

toerbe am 16. §Iuguft meinen legten ^rtag I;aben; ha§ l)ahc

id) SSaiüant oerfprod^en, mogegen er mir fein SBort gab, in

bicfer 3cit mid^ öottfommen Ijerguftellen. —
^d) fomme bemnad^ am 19ten, fpötteftenä am 20ten 9(uguft

in 3üi^if^ toieber an: id) l^alte mid^ auf ber ^eimreifc nirgenbö

auf, alg einen Xag hti kaxl. SJlodie %u nun, liebe Winna, ba^

i(^ bi^ bal)in 5tlleg "bereit finbe, an unfren ^auäbau gu gelten:

^u allein fannft nic^t oiel barin tl)un aU eben nur ^uf=
trag geben; unb n)enn Slltcr bafür nid^t au^reid)enb ift, fo

erfunbige '3)id^ rt)eiter, itjer fold^e ^uftröge annimmt: crfpare

Xir bagegen, etma felbft öiel nad^ Örunbftüden l^erum gu lau*

fen; bog ermübct ^id> nur unb ^u finbeft bo^ nid^tä. ^ag
^tt aber nadjgcrtJtefen »uirb, baS befid)tige felbft, unb benutze

bttgu bie neuen 3)rofd)fen. Sorge auf bicfc Söeife bafür, ba^

iä), toenn id) gurürffomme, mid) thcn nur gu entfd)eiben l)abe:

id^ bagegen forgc bofür, bofe bann baä nötl)ige ©elb bereit liegt.

?tlfo tl)cileu »oir unö in bie 9Jiül)e. —
^bieu, licbftc ^Ite, für f)eute! ©leibe fo gcfunb unb »er*
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biete ein anbreg mal %\ö:) gu ttjeden! i^ip^ ift hjo^lauf, unb mir

öeibe freuen unS auf freunbli(^e Q^cfi^ter in ben ©fd^erfjäufern

!

111. Mornex 2. 2luguft 1856.

©cljorfomftcr Wiener, 3Rabamt SBagncr!

Sllfo, ^eute über 14 2;age reife irf) t)ier ab, unb bin ein ge*

funber 3Jionfieur. —
Tlitttvoiä) befud^ten mi(^ ^orl unb feine ^^rau: mir mac^

tcn eine (£fel=^artie auf ben Mont-Saleve, bie id) mir ur-

f^rünglid^ auf ®cine ^ier^erfunft aufgefpart ^atte; ben anbren

502orgen gingen fie mieber jurücf, nad^bem fie ouf meinem 3^"*'

mer auf meine ^eifc mit mir gefrüljftücft Ratten, mobei id| ben

3:;^ee fod^te. ?luf meiner 9flüdreife merbe id^, mic gefagt^ fie

ebenfalls auf einen 2^ag befud^en, unb bann effen mir Slic^cn. —
©egen ^lärenö unb Sßatbilbenä Sefuc^ l)abe id) gar nichts;

nur badf)te id), ba^ nomentli^ ^läre, bie bod) ben Sefud^ nic^t

fobalb mieber^olen mirb, fid^ nöd^fte!^ ^afjr beffer bei unS be-

funben I)aben mürbe. @ä ift mir aber ganj red^, nac^ meiner

3urüdfunft äunöd)ft nod^ etmaö gu lummern; nur barf midi

bie ©ad^e nic^t Diel Öelb mel^r fofien, bal fage id^ Xix, benn

mie ic^ mit meiner ^affe biefemol augfommen fott, baöon ^abc

id^ um fo meniger einen S3egriff, ai^ fie natürlich burc^ meine

fe^r tfjeure ^ur bereite ju ©nbe ifi; für ^eine ®efunb^eit
märe eg etmaS anbre§ gemefen. — 9iun, mir merben fe^en: —
id) benfe, '3)u mirft in ber ^dt meiner ^bmefenf)eit rechte ®r*

fparniffe gemad^t l^oben — t)ermut^Iid| (?) ^m! I)m! —
S)iefer gute ^ranj SKüIIer aug Weimar mirb ouc^ um

bie ^eit fommen; menn Sifjt aber erft ÜKitte (September fommt,
mie id^ i^n gebeten l}ahe, ift mir'ä bod^ red^t, benn mä^renb
feines S3efuc^e§ l^abe ic^ boc^ gemife t)iel 2(ufregung, ma§ fo

unmitttelbar nad^ ber ^ur für mic^ nic^t gut märe. —
6emper fann megen Jic^atfc^ed nidjt fo gang Unrecht

f)oben; au§ lauter Unbebad)t!)eit — aber gemife nid)t auS

böfem SSitten — ^at er ©emper gemife gefc^abet. (£r ge^t

nämlid^ töglid) in einen gemiffen Slub, ber, mie er mir felbf|

fagte, jmei ^oUjeiröt^e — unb barunter einen ^aupt^a^n —
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§u SlJiitgUebern Ijat ^atüxlid) mer!t nun %\d)at\ä)tä unb fei*

ne§ (S^Ieid^en ntdf)t, ha^ fie öon btefen Ferren auSfpionirt mer*

ben: ba hJirb er benn in feiner Sllbern^eit üon jenem 5tbenbe

cr§äp {)aben, o^ne §u tt)iffen n)aä er ti)ut — : unb noc^ je^t

toeife er öielleic^t nid)t, ba^ er eä ift, ber ©em^jer ongefc^lDärgt

\)at ©0 fc^aben einem i^inber oft ebenfoöiet, aU mirflicf)e

©d^ufte. if)eile bod) biefe meine Stnfid^t ©em^ern mit, unb

grü^e i:^n beften§ öon mir! —
^m Uebrigen fann id) ®ir ou^ meinem eintönigen ^ur--

leben natürltd^ nirfitö hjeiter mittf)eiten, aU bie 3Serfid)erung,

ba% iä) bie Slofe nic^t mieber befomme. — ®ie Ö^ef^id^te mit

ipeim'^ SSrief ift mir bod) örgerlid): aber e^ gab fein anbreö

3KitteI, äl^nlid^en gälten oorgubeugen : man foll in Bürid) nur

ben 93rief reclamiren unb Stufflörung über fold^e ©dimeinereien

öerlangen. —
5tIfo, ©Ott ber ©runbgütige bepte ®ic^! %ip^ blü^t mie

eine ^lo^rofe! Sßir beibe grüben

I)od)ad)tung§öott unb ergebenft

3<^ bin nun begierig, tt)enn '2)u mir einmal nur ben 9tn==

fang ber 9Jad)forfc^ungen megen be§ ®runbftüde§ mitgutlieilen

l^aft. 3u 5tlter pttcft %vl längft fd^on fd)iden fönnen. —
^^adifrag au§ ^ien tuegen be§ Xannl^äufer. —
§eute l)abe ic^ iJi^fen nod) eigenl)änbig gefämmt unb ge=

flö^t: er I)otte fo ein '2)u|enb. —

112. Mornex, 5. 5tug. 1856.

®ut, SDheiel! ^d) Witt nic^t eigenfinnig fein! — ^k\)^

%i6) alfo fogleid^ Ijübfd) on, unb mad^c ber t^-rau 33obmer*

©tocEar einen 33efud^. ©ag', "Su frügeft bei il)r an, ob fie loo^I

glaube, bafe id) ©rfolg Ijaben mürbe, rvcnn id) it)rem SDZanne

h)egcn bcsJ Wrunbftüdcä fd)ricbe, mic id) eä im ©inue {)Qtte. ©ie

müßte ja boc^ moljt gemif}, ob eä ginge, baß fie irüm:^>Ierg

fünbigtcn. ^d) bcabfid)tigte nämlid), biefj (Mrunbftüd auf ScbcnS*

jeit — ober nud) 10 ^al)xe. — ^u mietl)en, um eg mir im

inneren bequem uub für ben Söiuter I)er,yirid)tcn. ©ag', mie

üiel mir baran läge, ciufam ju mül)ucu, uub t)a\i id) oou i^ürid^

fort5icl)cn »DoUte, wenn ic^ nidjt enblid) etmai^ ÖJecigueteä fönbe.
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Äurg, biete 2tIIe§ auf, um t)on ber I^rau — bie mit boc^ bic

^auptptx\on fc^eint — einen günftigen 93efc^eib ju be!ommen.

®Qöon jott bonn 3tIIe§ weitere abl)ängen, unb im günftigen

%aUe foll e^ mir rec^t fein, auf biefe 2Beife mein ^ebürfnife

ju ftitten, ttjo ic^ bann mit weniger öiclb eä mir rec^t mac^n

fann.

SRad^' olfo ®eine ©ac^e gut, unb melbe e^ mir foglei(^.

3c^ {)ab' ®ir rvaljiüd) fonft nic^tä meiter ju mclbcn, aii

bafe eg fc^on Stbenb^ 9 U^r ift, unb ic^ bolb ju 93ette ge^.

§eute über 14 Xage fjammerunlmieber !
—

Adio, cara amica!

II tuo

Riiicardo

89tn td^ nic^t mic ein fiamm?

113. Mornex, 9Kontag, 11. 9(uguft 1856.

Steine ®ema^Iin!

Sllfo morgen über 8 Xagc treffe ic^ micbcr bei ^ir ein.

STm 9Jiontag Ijabe ic^ jmar noc^ mit SBefenbond^S ein Slcnbej*

öoug in 93ern, worum er mic^ fel)r gebeten I)at, ba ic^ erflärte,

fic nit^t in i^uu befuc^cn ju fönnen. — SBirb bcnn Äläre

fd^on ba fein? —
S(d) ®ott! i(i) i)aht 5)ir ou^ meinem fc^redlic^ monotonen

Seben ^ier gar nid^tö ju fd^reiben: id^ bin je^t am 6nbe bet

Äur, roo id) mid^ tbcxi nur nod^ öon ber angreifenben 95et)anb*

lung in ber SJtitte berfelben gu erijolen i)abe. 2)arüber alle?

münblid^: id^ tjabe je^t guten Sd^Iaf unb genieße eine on*

gencl^me S3erul)igung meinet gangen Sfieröenfoftem^ ! SSor ber

aflofe ^ahc id^ feine i^uxd)t me^r, ba id) meine @efunbl)eit je^t

ganj in ben ^änben Ijabe, unb nur barnad^ ju leben braud^e um
üor 9lüdfäöen fidler ju fein. —

Steine 9?euigfeiten ipufete id^ äuföllig fd^on 9(tte, auc^ bic

®efd)id^te oon bem tollgeloorbenen SBo^lanb in '2)regben. ^u
fie^ft, ic^ IiQbe meine Cuetten! ^ür bie ^ttufhirte banfe ic^

fcl)r, mie hJoI)I id^ nun auc^ fie I)ätte entbehren fönnen: weife

©Ott, id^ bin ganj gleid^güttig gegen alte^ SBorget)enbc gewor*
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ben. — dagegen ^aht td^ ®ir mitgut^eilen, bafe f)eute ^ärteU
beftnitibe Stntnjort angefommen ift: fte beftötigt atte meine §off*

nungen, unb id^ bin burc^ ben balb üor§uneI)menben ßontract*

Slbfd^Iufe in ben ©tanb gefegt, ofjnc atte %ux6)t an bie 2lu§*

fü^rung meinet ^rojefteö gu gelten, ba idj baburd) aKe nötl^i*

gen Tlittd bagu erhalte, ^ä) mufe geftel^en, bafe id^ grofee 9tc^*

tung für §ärtel§ gettJonnen I)aBe. ^t^ erl^alte üon 3^^^"/ ^"

3 2:erminen fünfgelintaujenb ^^ranfen haax unb anbre

fünfgefintQufenb fyrancS ßeit meinet unb deines 2eben§

öeräin^t; fo ba^ iä) atfo 30,000 frc. gu meiner ®i§^ojition

f)dbe, toa^, benfe id^, au^reid^en \oU, irenn ha^ ©runbftüd ethjaS

hjeiter öon Bürid^ ah — nid^t in fo unmittelbarer SfJälie (h)o

eö atterbingS gu tl^euer — ja unmögtidi ift) gefud^t unb ge<»

funben mirb. —
©ennod^ münfc^e id^ aufrid^tig, ba^ e§ fid) mit $8obmer§

mod^e: fann id^ i^r (SJrunbftüdt für Seben^geit gnr Tlietl)t er*

Iialten, fo fonn man eä fid^ pbfrf) I)erric^ten laffen, unb

au^ einem erblid^en G^runbftücEe I^oben mir un3 ja nirf)t§ gu

mad^en. 9tIfo, tl)ue ba§ Peinige: id^ mitt I)eute aud^ nod^ an

f^rau SBefenbond bt§>\)aih fd^reiben unb deinen SlatI) befotgen.

©ile t^ut aber 9Jotf); bie ^a\)xt^eit ift fd^on fef)r öorgerüdt,

unb idd möd^te miffen moran id^ bin, bamit id^ nid)t bie SHu^^

fid)t verliere, nöd^ften ©ommer fd^on rul)ig unb angenel^m ju

^aufe fortarbeiten gu fönnen. —
5rifo, ®u fiel)ft, id^ forge nad^ Gräften unb e§ ift mir ge*

glüdt, fd^on je^t auö meiner 2(rbeit ÖJelb gu giefien. Srfreue

mid^ bei meiner 3ftüdEfunft bafür mit einer rerf)t guten 9^ad^*

ric^t.

Seb' fd^önftenö mol)!! SBenn 2)u mir umge^enb norf) ein*

mal fc^reibft (üorauägefe^t alfo Donnerstag) fo trifft mid^

ber ©rief noc^ in ®enf! mieu! liebftc 9lltc!

2)ein ?R.

fjftpfel l^abe tc^ l^eute mieber geflöl^t!

114. Mornex, 13. Stuguft 1856.

Siebfter aJZugiug!

3^r fcib borf) eigcntlid) red^t IcbcrncS SSolf: nid)tä fönnt

3I|r of)ne mid) oud) nur in Eingriff nehmen. Der §crr Dr. 91.
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fönnte öurf) ido^I mit x^xau Jrüm^Ier jucrjit fprcd^en: frcmbc

Seilte !önnen oft ja bringenber unb empfef)Ienber teben, olS

njir felbft. 5(6er biefe SJienfc^en fcffeinen alle eine ©c^eu öor

einanber ju ^aben — ! Sllfo ruerbe id^ gleicf) raieber öon ^ontiu^

gu ^ilatuö ^erumbetteln gefeit muffen; unb bamit ge^t ^ext

öerloren. ^annft Xu ^id) benn nic^t oon ^eim — ober 91.

ber (^rau Zxümpln öorftellen laffen: auc^ %u fannft beffer

in meinem ^nttitlit fprec^cn al§ ic^ felbfl. — 3^^ 'önnt aud)

gar nid^tg. — Sft'g nic^t n)al)r?

Xa^ Xu loieber Dpium I)oft nei)men muffen, ifl mit f^retf*

lid^ gu ^ören: ^offentlid^ nimmfl Xu SSernunft an, unb läfet

Xir einmol oon mir 3(lul)e unb ©c^Iof oerfdjaffen, bie i(^ Xit

t)ex\pxtd)e, hienn Xu mir nur ein bi^c^en folgft.
—

^m Uebrigen erroarte id^ nun mit großer Ungebulb ben

Xag meiner Stbreife. Sd^reiben merbe ic^ Xir loo^I nic^t mieber,

follä nit^t unoerfet)eng etmaö fe^r roirf)tige§ oorfaßen foßte.

^6) benfe Xieuftag frü^ mit ber 93abener ©ifenba^n oon Sem
^er anjufommen, bo ic^ bei ber ^i^e oorjielje 9kd)tg ju reifen.

Stenbert \i6) cttoa^, \o lafe ic^ eö Xic^ nod) roiffen. — Saft

meine SSobemanne nic^t etma mit SBaffer füllen, fonbern laß

fie leer im 2lI!ooen ftel)en: i^ bebiene mirf) i^rer nur, um
meine Söafc^ungen barin oorjunefjmen. ©et)e aber fogleid^ ein-

mal auf bie ^oft, bamit fie mir Oon Hfreitag frü^ an feine

Briefe me^r l^ier^er ft^icfen, fonbern bem 93rieftröger über*

geben. B^oor fjaht iä) geftem an baö ^oftbureau felbfl ge*

fc^rieben, aber eg ifl gut, menn Xu Xit^ erfunbigft, ob fie ben

93rief rid^tig entpfangen ^aben.

6o! nun lafe mic^ ein freunblit^eS SBieberfe^cn I)offcn;

ic^ benfe Xu mirft mit mir unb meinem 93efinben gufrieben

fein. SBaö id^ beim ©d^mi^en Oerloren i)ahe, f)at ^ip^ zu-
genommen, fo bafe Xu Xic^ an i^n f)alten fannft, menn ic^

Xir nic^t gefalle. SBillft Xu ein ^jaar 9?äc^te oor meiner Sin-

fünft gut fc^Iofen, fo befolge genau meinen Sflatl^, ben ic^ Xir
bafür gob: baran fc^einft Xu natürlich aber nid)t gu benfen,

unb lieber baö oerfl. Opium ju nehmen. SBenigftenS nimm
ein paar falte ^^u^böber!

5lbieu, Xu böfe f^rau, bie mir fooiel (Sorge mad^tl Stuf

balbigeg guteg SBieberfe^en

!

Xein ?R.
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115. «|Sari§, 17. Januar 1858.

Siebfte minml

%u ^aft mir eine erbörntlicfie ^a6:)t gemacht mit bem un=

glücfti(f)en Hotel de Lyon, ba^ öor 8 i^a^^en einen anbren

SSirtr) ^atte unb je^t ]^erunterge!ommen gu fein jd^eint. V2I2
Ul^r fom ic^ an unb fud^te enbtic^ ein t}affable§ ßimmer gu

3 Francs au§: bie %i)üx, föie ic^'§ näljer unterfnd^te, üaffte

einen f)alben ßott ifeit; ber ^amin raucf)te. 9fJun gut, idf) lege

mid^ enblic^ gu S3ette. %a f)ört benn bag SBagengeraffet bmf)*

flöblid) bie gange 5^ad^t nid^t auf: id^ bummer 2^eufel fiotte

gar nic^t baran gebod)t, bofe l^ier bie atter lärmenbfte Sage öon

^ari§ ift, unmittelbar hn ber Rue Richelieu. ^^ \)ah^ faft

bie Singen nid)t gefd^Iofjen, unb ging ben 9)Jorgen fogleid) in

bo§ neue gro^e Hotel du Louvre, mo ic^ gan§ einfad) ein

ml;ig gelegene^ 3"^"^^ ä" 3 g-rancS berlangte. ©ogleid) er*

I)ielt id^ e^ im britten Stod, in bie §öfe ^inaug; !lein, aber

fcl)r fauber unb folib atteö; ein großer ^-auteuil, wenn aud^

fein Kanapee, ^tin SBagengeraffel, tneil bk anliegenbe Rue
Rivoli nic^t gepflaftert ift: !ur§, tvit id^'^ nur tt)ünfd)e. S^ber

^Rtn^ä) fott in ^ari§ nur nad^ bem Hotel du Louvre gelten;

man fragt gang einfad^ nod) bem, tva^ man fud)t unb erljölt

eö, öom ^rad)töoIIften Stp^artement bi^ gum einfad^ften unb

motjlfeüften. ^abei ift mon in gar nid^ä genirt; man f^jeift,

menn man tviU in ber Sleftauration be^ ^ottU ä la carte, maS
mir ba^ Siebfte ift; ba fann id) mir immer meinen ^ifc^ unb

meine Äalb^cotelett geben taffen. ^urg, id) bin frol), bafe id^

ruhige 9Jäd^te öor mir fel)e : aud) l)ahc id) !cine 9iad)barfd)af t.
—

3)a id) nun chcn erft auäge^adt \)ahe, fd)rcdlid) mübc bin,

unb natürlid^ nod^ gar nid^t^ öorneI)mcn tonntt, I)ätte id) 2)ir

cigentlid) I)eute nod) nid)t gn fd)reibcn gcl)abt; bod) mu^tc id)

eg, rtjegen ber Stbreffe. ^ie^ empfing mid) in ©vcrnol) anf

ber Station; er fann je^t nid)t nadf) ^ariä fommen, luaö mir

bod^ leib tl)ut, unb i()m großem ^crgeleib gu ücrurfad)cn fd)ien.

(Sr I)at mic^ I)immcn)od) gebeten, auf ber 9llüdreife einen 2:ag

bei 6I)anbon unb i()m cingufvrcd)cn. —
^cn SSrief oon ^tr unb ^räger ^obc id) I)cutc früf) bei

Äie^cnd ^orti6rc obflcl)olt, unb mußte 16 SouiS bafür bcgal)ten,

weil bai ^orto uugurcic^enb »uar, unb er aU nid)t franlirt



— 251 —

betrod^tet lüurbe. ßrfunbige 'iDid^ bod) genau auf ber ^o%
hjaä ein S3rief nod^ ^ari^ foftet; t§> gef)t fe^r nad^ bem Öie*

toid^t. SBenn ^u etmaö Öielb befommft, roäre eg mir bod^ lieb,

toenn %u iebeämal fronfirteft, fo lange bi^ id^ Öelb t)abt:

meine ^affe fteljt natürlich nic^t jum 93eften. ioc^ l)aht i(^

fd^on öon (Strasburg auä lieber neue SOiaafetegeln getroffen,

un0 Öelb gu öerfc^affen, unb id^ benfe, bie klemme fott bolb

öorüber fein. —
^rägerö S3rief mar mir fef)r wichtig : er gicbt mir nü^*

lid^e 5(breffen, unb erfpart mir oiel ÖJefragc. —
9Zun tviU iö) noc^ nac^ '2)reäben f(^reiben, bamit bie nic()t

mit ber ^erfenbung meiner D^^ern jögern. — 3Korgen ge^
id^ an bie öiefdjäfte, unb irf) fd^reibe 5)ir nun erft mieber,

menn id^ 2)ir bericf)ten fann, mie eö fte^t, unb mann id) tmcber

abgureifen hoffen barf. —
^aB 2)u fo gut gefc^Iafen ^aft, freut mic^ fc^r: fa^ve

nur fort, jeitig, fomie 2)ir (Schlaf fommt, in'^ "ßett ju ge^en.

®a§ (5ip^ öut^ meinet megen nic^t frifet, jeigt mir i^n Don

einer gang neueu (Seite, unb fein Sfjarafter mirb mir nun
bo^ljelt mert^. ^rüd' ii)m bie «ßfote! ©ieb mir balb 9?ac^

rirf)t, bofe ^u ®elb befommen f)a[t, unb bag ^erj rut)ig fd)Iägt!

£eb' moI)I, unb befjalte mic^ red)t lieb — tro^ aller ^tt)itt unb
©c^änblic^feiten, bie ic^ f)abt. 28ir muffen'^ nun bod) mit*

cinanber öollenbö burc^mac^en; unb im QJrunbe genommen
gc^t eö je^t boc^ gang paffabel, menn ic^ leiber auc^ me^r
IRu^m aU Öelb Ijabe. Unb ba^ eä bie . . . . nic^t allein moc^t,

^aft ®u nun aud^ gefe^en: befto fieserer fannfl ®u über mic^

fein. ÜKir fta! toirtlic^ bie 33efIomment)eit megen ber ?tbreifc

in ben ©liebern, unb ic^ bin eben me^r ®emütl)^menf(^ ald

S)u gkubft!

9^n, bleib' gefunb, unb erfreue mic^ balb burc^ gute ^lad)^

xidjttn !

3)etn

fRit^rb.

5lbreffe:

Monsieur Richard Wagner
Grand Hotel du Louvre

(No. 364)

Paris.
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116. ^axiä, 21. Januar 1858.

SOf^eine gute SÖlinna!

i^d^ ben!e eg hJirb '3)ir lieber fein, iä) fc^reibe %ix fogleid^

ettoa^ in ^ür§e, oI§ iä) luarte big morgen um länger §u fdirei«»

ben, hjo id^ benn bod) aud^ nidE)t öiel me!^r §u metben l^oben

hjürbe. ®ein 33rief tarn mir nämlicf) erft gegen 3 Vii)x ju; um
atfo bie 3tntnjort nod^ jur ^oft gu bringen, !ann id) nid^t lange

mid^ aufhatten. —
iS'ie ©ad^e fielet fo, ha^ id) für gertJt^ onneI)me, (£nbe

näd^fter ^otfie lieber gurüdfgel)en gu fönnen; bann aber ben!e

id^ meinen S^tä üottftänbig, unb beffer aB id^ l^offen !onntc,

erreid^t §u f)aben, tro^ mand)ex 9JJiggefd^irfe, bie mid) eben

aufhalten.

SKein §err SÜmat tvax nämlid^ grabe am 5tbenb meiner

STnfunft abgereift, um in ber ^roöing ©onjerte §u geben ; näd^fte

SBodf)e wirb er erft gurüdferföartet. %od) gab mir feine ^xau
feljr gute Sluöfünfte, unb — mie e§ benn bod^ fel)r njal^r*

fd^einlid^ l^erauglommt, ba^ e§ mit bem 5^annl)öufer !^ier frül^er

ober fpäter ©ruft toirb — fo mirb eg auc^ gett)iB, ba^ id^ mit

ber '2)ecIaration be^ SSerIag§eigentI)um§=0led^teg für bie ^aüier*

au§5üge u. f. lo. äugleid) mir and) ba§> @igentf)um§red^t für

bie Stuffütjrung fid^ern !ann. Unb ba^ ift benn bod) fel)r rt)id)tig;

benn erftlid) bin id^ baburd^ nid^t nur in ben ©taub gefegt,

\tbe mir nid)t anftel^enbe 3luffül)rung gu oerföeljren, fonbern,

fommt eö bann in ber großen Dper ba§u, fo !ann ic^ aud^

bie ooUen Sfutorenrec^te mit 2;antiäme pp. forbern, ma§ unter

Umftöitben benn bod) ein ref|)eftableä Dbject ift. SO^it Mr.

de Charnal — bem Ueberfe^er — bei bem id^ Ijeute gu %i\d)c

bin, nnb ber mid^ ^tagt, mit i^m eine neue D^jer für baä'

Th6ätre lyrique gu arbeiten (ber ©fei!) bin id^ barin überein*

gefommen, bei biefer 2;i)caterbircftion je^t weiter feine 'iflad)/'

frage anguftcUen, fonbern rul)ig meine @igentl)umäcrflörung ju

bcponiren, jocldje mir bann baä ^ed)t (gicbt), felbft am Sage
einer etioa bcabfic^tigteu erften Stuffüljrung, gültigen (Sinfprud^

ju ergeben, ©omit beftcl)t meine cigcntlid)e $8cforgung für bicfe-

mol barin, jencä Ütec^t mir ju erwerben, unb ^^emanb mit

bem 9luftrag ju betrauen, barauf gcftüjjt jebc 3hiffül)rung ju

öerweliren : unb boju foß ber SUmat ganj gut fein, benn ci8
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lüirb mit ber ^tit fein eigener 35ort^ett. ©o mufe id^ nic^t

nur bie 9flüd!unft btefcä SUienfci^en, fonbern aud^ bie ^tnfunft

ber D^)ern=(Sjem|)lare au§ ^re^ben abhjorten, um bie ic!^ Don

neuem ^reffant gefd^rteben ^abe. üKit Gnbe näd^fter ^od}t ^offc

id^ S3eibe§ hinter mir ju i)abtn. — Uebrigcnö ttjirb mic^ biefeg

©efd^öft mit bem föc^fifc^en ©efanbten, ber ^iergu nöt^ig ifl,

in 93erü^rung bringen, maö mir öicien Spafe mad^cn foll.
—

Wu§ 33 er I in mußt 2)u bod^ nun ba^ wenige &tib be-

fommen ^oben? ^afe id^ ^ic^ [o jurücfgelaffen ^abe, mad^t

mir me^r (Sorge, aU 3)u glaubft. hoffentlich fommt nun bie

SBiener ÖJefd^id^te Qud^ in Drbnung. Sifjt fd^reibt mir, er »erbe

mir in biefen ^^ogen tttva^ ©elb fd^idfen. (?) S^^^nfaß^ frf)idfc ic^

S)ir baoon, benn gur 9?ot^ meife ic^ mir ^icr fcf)on ju f)clfen.

^ärtcB mad^en mir allerbing^ ein fe^r oerf(^iebcneä ©egen*

erbot — nämlid^ nur bie ^ölfte meiner (Jorberung (400 Soui^^

b'or) baar, bie anbre ^älfte ou^ bem ©rtrage fpöter. To(^ hjerbe

id^ brauf eingeben muffen (benn fic geben mirflic^ beac^tcn^*

h)crtf;e ©rünbe) unb bin fo gemife, fpäteflen^ ju Dflern (menn

cg nidjt auberö ge^t, aurf) fd^on frül)er) 100 Soui^b'or üon

iljnen ju befommen. ^(ufeerbem i)übc id^ ben Stienji mic fauer

83ier ouggeboten (§annoöer, i^ranffurt, SreSlau) unb borauf

gebrungen, bie Dper fo gleich ju geben, unb bemnoc^ aud)

bie Honorare fogleic^ gu fc^icfen. SBenn nur ©inigeä juft^Iogt,

fo finb tvix geborgen, unb — lafe mid^ bann nur mciter forgen!

@§ foß fic^ nic^t balb mieber^olen. —
Tiaä) ®nglanb f)abe id^ aud) fogleic^ gcfc^rieben, unb ^Ilcg

ju meiner ©ntf(^ulbigung augeinanbergefe|t ; aud) — im Tratte

entftef)enber ßonfufion, — gebeten, mic^ beim ^ring Sflbert

gu entfc^ulbigen. 2)iefe ßünd^er <]8oftbeamten finb boc^ (möge
mir 8ulger oergeil^en!) ma^re !

—
SBaä bie 93riefe betrifft, fo franfirc nun gar nit^t mc^r:

ber bidfe 99rief f)at mic^ — ba ^eine 5)oppeImarfe gu hjenig

roar — bog 4fad^e ^orto gefofiet. %ie frongöfifc^en S3riefe

muffen nomlic^ ein entfe^Iic^ leic^teö ©emic^t ^aben, (^öc^=

flenä toie biefer); finb fie nun nic^t genügenb franfirt, fo mirb

ba§ 5'tonco aU gar nic^t gered^net, unb bag gange ^orto
(nac^ frongöfifc^er Xa^e) mu§ neu gega^It merben. ©laub' mir,

bafe id^ mic^ öon feiner ^ortiöre ^obe befc^ummeln laffen: eg

ifl fo! — bofür mitt id^ meine poar S3riefe an ®ic^ nun auc^

nid^t franfiren. —



— 254 —

Sifgt'g onbre 3^od^ter !ommt auö) erft btefe Sßod^e aug

^eutfd^Ianb gurüd; Ü^ren 9JJann (DKtöier) formte id) nod^ ntd^t

antreffen (^ari§!); morgen jebod^ befud)e td^ i^n. — Ttit

Sin bentonn u. f. h). ^abt iö) geftern in ber Taverne anglaise

gegeffen (faft nur f^ifc^!)
—

SSriefe fd^reibe idj faft ben gangen Stag, unb id| bcn!e, e§

foK ftud^ten.

— 3So§ fd^reibt ^dfert? —
9{un benn, ©ott befof}Ien für f)eute! ^aä) 2iifd^ loerbe

id^ ba§ behJu^te Theätre Lyrique (ober nid)t (£urt)ont!^e
!)

mit (Sl^ornol befud^en! — Sebe atterluol^IftenS mol^I unb be*

l^olte fo lieb aU 2)u !annft Seinen ungelieuer liebenben

SD'lann.

S)ie Strafeburger ©efd^id^te l^at fd^on in bm Bettungen

geftanben. — %a^ Stttentat lä^t mid^ gan§ ungefd^oren: fei

rut)ig barüber: irf) I)öre gar nid^t§ baoon! —

117. . ^ari§, 23. Januar 1858.

SKein armer SD^ugiu^!

2)u glaubft nid^t, rtiie eg mid^ fränit, ba^ idE) %id) fo mit

®elb im ©titfie laffen mufete; fetbft bie fleine ^Berliner ©innoljme

ift nod^ nidf)t angefommen? 6ö ift bod^ unglaublid)! 2tn §off*

mann Ijabe id^ fogleid^ gefdjriebcn, ben SSrief jcbod^ an ^ag*

iinger beigelegt, hjcil biefer baö &clb fogleid) fd)idcn unb
— im fjaü eä nötljig ift — auf 1000 fr. oott madjen foö. 2)u

ct{)ältft bonn einen ^cd)fel auf ^ari§, ben ®u — id^ Ijoffe

bafe eg gel)t — für mid) untcrfdjreiben mujjt; bei <3d)uUI)e^

u. ?Red)berg am beften ; bort ift ber 58ruber oon ;3"nf^ ^^&-
iBieHeid^ ift eä nötljig, bafe ®u biefen bcfonberS bitten

mußt, njcil eigenttid) ber 2öcd)fel (id) l)abe geftern Icibcr nid)t

baran nft>ad|t) »uoljl üon mir untcrfd)ricbcn fein joHtc. ^m
ft^Iimmftcn i^aUe fommc id^ jo ttjaljrfdjciulid) gugicid), ober

futj barauf, auc^ fclbft jurüdf.

3unäd)fl fdjidc id) liir aber fogleid), wa^S mir fiif^t fd)idt;

Tiämlid) bie bciliegcnbcn 500 fr. (£r l)at burc^auö oor ber ?tuf-

fül)rung bc8 Wienji baS .^onorar nid^t ocrlangen »oofleu, unb
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fc^iefet mir ba^er aug eigener — wie er fagt — fe^r leerer

Xafc^e für je^t biefe 500 fr. barauf öor. 3«^ ^(i)idc ^ir biefe§

gong, bamit 2^u boc^ etrooö f)a\t; id) für meinen 2^^cil l^abe

mir öorläufig, unb weil ic^ felbft auf Sifjt mic^ nirf)t einjig

öcriaffen mottle (fe^r red^t!) öon ^roger aug Sonbon 200 fr.

geborgt, bie idj erft gelegentlid^ jurüdfguja^len brauche. 3Kit

biefem ©elbe fomme id^ bi§> ^üxid) jurücf au^. —
©rf)önften ^onf für ^cinc 9^ac^ric^ten. 2:ro^bem ic^ ^ier

nid)t^ eigentlid^ meiter beabfic^tigte, aU 2)u weifet, bürfte e«

bod^ öietteic^t aber bereite ütva^ me^r merben. ^d) fud)e natür-

lid^ feinen 2)ire!tor auf, unb mufe mir bagegen gefatten laffcn,

ba^ man mirf) ouffud^t, biefe ift nun, fo unter ber ^anb, burd^

ben ^ireftor beö Th6ätre lyrique gefd^efjen, ber — oon ©I)ar*

nal benachrichtigt — mic^ in fein 5^^eater ju einer Sluffü^rung

einloben liefe, unb mid^ um bie ©^re bat, fid^ mir oorjuftetten.

3d^ tf)at fe^r ftumm gegen itjn; er bagegen mufete oor ßiiDor*

fommenl^eit nid^t mo^in ; mit feinem 35or^abcn roegen beS 2;ann»

f)öufer meife id^ nod^ nid^t rec^t moran icf) bin, unb fcfjmeigc

bol^er. ©0 oiel ift aber gemife, bafe er etroa^ Don mir mill.

^iJac^bem id^ mir fein 2:^eater angefetjen, fönnte ic^ mi^ unter

Umftönben baju entfd^Iiefeen, i^m ben JRicngi ju geben — nic^t

aber ben Xannl^äufer. ®a eö mir hierbei nur auf bag Ö^elb

anfommt, Un iö) felbft borfid^tig. ©^ tritt ^ier no^ mcf)rercS

f)inäu, roo£? id^ ^ir münbtid^ balb 9ttte^ mittdeiten merbc, mag
mic| aber für ben ^Rienji aB crfte Dper in ^ari3 beflimmt;

ber ift aurf) nid^t fo leicht ju öerbcrben aU ber Jannf)aufer,

unb an bem erlaube id^ i^ncn aud^ e^er etma^ ju änbern.

^egen ber fatalen '3)iaIoge müfete mir ber ©rofeljerjog t)on

S3aben burd^ SSermittelung an ben I)iefigen ^aifer bagu oer*

Reifen, bafe biefer §ur Öeftattung einer 'äu^na\)mt befonberen

SSefe^I gebe. (Sine foIcf)e D^jer mürbe namlid^ oon bem be-

treffenben X^eater aU dn entfd^eibenbeö ÖJIücf angefe^en mer«=

ben; unb nur gegen fontraftlic^e Befiederung ber ungemöf)n*

Iirf)ften ^(nftrengungen unb be^ Engagements mir befonberS ge*

fottenber 6änger, fomie enblidf) gegen 3"fitf|erung fef)r be*

beutenber ^jecuniörer S?ortf)eiIe, l^ötte id^ meine Buftim*

mung gu geben. ®iefe atte^^, liebe ÜKinna, fann fein unb ifl

möglid^. SSorläufig aber fe^e ^ir cS nod^ nic^t in ben ^opf.

58ei Dltiöier, ber mi(^ ungemein guöorfommenb auf*

nal^m unb fid^ mir auc^ aU 9tboo!ot gänjlid^ ju ©ebot fiettte.
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f^ietjie td^ l^eute: er ift ^errn (Eaxt)aÜ)o (bem ®ire!tor beg

Lyrique) :perföTiIid^ befreunbet, unb f)at fic^ angeboten, mit

i^m Sltteä feiner ßeit in Drbnung gn bringen. "®ag läfet fic^

ttJirflic^ l^ören. —
^m Snbe mürbe ^ier bod) nocf) früher etföa^ brau§, oI§ id)

glaubte: bie Sireltion ber großen C^er mufe ic^ gunädjft ganj

linU laffen; bort ift boc^ SDletjerbeer immer nodfi bon ©inftufe,

unb biefe X^eoter mirb moI)t erft burd^ ben (Srfolg beg Üliengi

auf bem gmeiten Cperntl^eater geämungen merben muffen. Sann
oBcr ifi cä aurf) gegmungen, unb iä) fann if)m bann jebe S3e=

bingung mad^en; felbft ber Stiengi iDöre fpöter für bie grofee

€)ptx immer nod^ nid^t öerloren. —
9?un, lafe ®id) noif) niä)t §u fe^r aufregen, biefe Sitten

finb nur erft nod^ ^läne; i^re 9Jiögiid^feit berul)t aber auf

bem erfic^tlic^ ftarfen SBunfc^e be§ Theätre lyrique, eine Dpex

öon mir §u I)aben. ^ux aber burd^ ^erfönlid)e ©egenloort

maren foldje '3)i§^)ofitionen maljrguneljmen unb liefe fid^ fo etmaö

l^eraugfinben. «Somit I)abe id^ felbft bi§ je^t fd}on feinen ©ruub,

jcbeö biefer Steife gebrad)teg D^jfer 5U bereuen.

S'cun, bk^ mar ha^ 2Bid)tigfte. ^m Uebrigen lebe 16) faft

ben gongen Xag auf meinem Keinen «Stübd^en, fdjreibe 93riefe

unb lefe. SDlöge ®id^ meine üeine ©enbung oon Ijeute ettuaä

aufrid^ten unb öergieb mir bie bumme SSerlegenljeit in bie id)

'Siid) brad^te. SUJülIer tofe nur nod^ biä id^ gurüdtomme, ober

baS SBiener (SJelb ba ift. ^d) fc^reibe if)m biefer XaQt.

9^un, fo teb' fc^bnftenä mof)l, liebfte SJiinna! ©rufe mir

baS §aug, bteibe mir gut unb münfdie red^t oiel (3iM

Seinem
maljrtid^ aud| guten

9Wanne.

118. «ßari«, 28. ^amax 1858.

Grand Hdtel du Louvre
(No. 365)

Ch^re 6pouse!

Comment vous portcz-vous? Avoz vous bien dormi?

Que fait votre coour? Quo fait Mr. Fipps? et Jacquot? —
3a fo! nun mufe iä) beutfd^ tebcn! ^ä^ I)ätte Sir, lieber
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SJlu^, fd^on öorgeftern gejc^rieben, roenn ic^ lüirflic^ bic Qüt
bogu gefunben ptte. ©rftlid^ I)abc ic^ immer ftatfc gefc^äft*

lid^e SorreflJonbeng, unb jrtjeitenä mehren ftc^ ouc^ ^ier meine

5lb^Qltungen. %o(i) l)abt id) mir aud) ^eute öorgenommen,

®ir nid|t öiel ju fd^reiben, um unä 93ciben tDirflic^ biefemal

ba^ SSergnügen aufjuf^jaren, münblic^ rec^t öiel ju ersö^Iett

5u f)Qben, ttjaä man fid^ oüemal öerbirbt burd^ ju umjlanblic^e

brieflid^e SO'Jitt^eilungcn, bie bann machen, bafe man, ju §aufe

angefommen, eigentlich fic^ nic^tö mef)r ju fagen \)at. 'i^afjer

nur im ?lllgemeinen ?^oIgenbeö, bamit 'J)u ^xdi über ben C£^a*

ra!ter meinet Stufent^alteä orientiren fannft.

(^ttoa^ 93eftimmteä jum ?tbf(^Iufe ju bringen fonntc mebcr

ber Qtoed meiner Üieife fein, nod^ möre eä \väi)xtnb eineä fo

furgen 51ufent^alte^ möglich geioefen. SJor näc^ften SSinter fann

aud^ an feine Stuffü^rung einer meiner Dpern I)ier ju benfen

fein, ba bie bieämaligc ©aifon fd^n ju meit oorgerürft. ^d)

für mein Zi)eii fann nad) feiner Seite tyn Eröffnungen machen,

fonbern mu^ warten, biö man an mid^ fommt. ^er 2)ireftor

beg Theätre lyrique ift nun fc^on fo weit an mit^ gcfommen,

ba^ er mir — mit 1000 SSücflingen — feinen SBunfc^ unb feine

Hoffnung au^gebrüdtt I)at, närfiftenö eine Opex Oon mir §u

befommen, unb ba^ er mic^ beäljalb felbft in S^^^^ auffuc^en

njürbe. — 2Ba^ bie grofee Oper betrifft, fo ifl bie ÜReinung

Silier, ba^ bie ^ireftion mir näc^fienä 9tnerbietungen matten
h)ürbe unb müßte: ic^ fönnte mir faum öorftetten, mic fe^r

man fid) in ^ari^ mit mir befc^äftigte. ^aoon erhielt id)

aüerbingö aud) ^^eioeife, bie ^u erfahren follft. aWein gröfeteö

®Iüd ift nun bie S3efanntf(^ft unb iJreunbfc^aft Cllioier'ö:

über if)n f)aht id) Xir öiel ju erjäfilen. Er gei)ört ganj ju

Sifat unb ^ot mit ber b'5tgoult gebrochen. 3)ie6 ift ein Ijöc^ft

Iieben§rt)ürbiger unb in öieler SSejie^ung bebeutenbcr SKenfi.
%ixx je$t nur fo öiel, bafe er fic^ meiner auf eine SBeife annimmt,
bie mic^ fid)er unb geborgen mac^t. ^ier ein Seif^iel, ba^

%\x augteic^ geigen mirb, mie man ^ier ba^ 3tuge auf mic^

^at. 5IB id^ öorgeftern Slbenb jum ©ffen 5U Dttioicr fomme,
melbet er mir, ba^ er am 2;age bie Stffic^e be^ Concerts de
Paris gefef)en ijaht, auf welcher mit enormen 33uc^ftaben bie für
^arig erfte (^rrtfium!) Sluffül^rung ber Duöertüre ju Xann*
pufer für i^rreitag angezeigt fei. 2)a ic^ nun, menn ic^ einmat
mein eigentl)um^rec^t auc^ für bie 3luffüf)rungen mir garan*

9ii*otb SBogner on 9Rinna SSogner. 17
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tircn tooUt, oud^ felbft bie 2tuffül)rung ber Duöertüre im ßon=

gert nur üon meiner ©iniDittigung abijängen laffen bürfe (meil

fonft biefe aU ein Stufgeben meinet 9f{ed)te§ betroc£)tet unb gu

beben!Iicf)en folgen fpäter fül)ren fönnte) fo muffe id^ äugen*

blicflid^ I)ier einen ©d^ritt tl)un. Cflioier fe^te mir nun fogleid^

einen Sörief on btn 2)ireftor jener (Songerte auf, in meld^em

id^ biefem erflörte, ba'^ iä) ^wax bie beobfiditigte 5tuffülE)rung

meiner Cuöertüre bie§mal nid^t ftören loollte, jebocf) nur unter

ber QUöbrüdlid^en 58ebingung ber ^af)rung meiner 9^ed)te, unb

ba^ biefe 6rIoubni§ fein 3(ufgeben meinet 9f{ed)ie§ in firf) fc^Iiefee;

gugleid^ aber, ba^ mon eine ^robe ber Duoertüre in meiner

QJegenmart üeranftolte, um mid^ §u überjeugen, ba^ bie 5(uf=

füfirung meinen SSünfd^en entf|)red^en merbe. — '^flun fuljren

mir fd^nell nod^ gn einem Avoue (Dlliöier'g g-reunb), ben

biefer beauftragte, ben S3rief am anbern SO^orgen bem Söireftor

in gerid^tlid^er ^orm äuguftellen. §eute erf)ielt id^ nun bie

Ijöflid^fte ©inlabung, um 1 Ui)v gu einer befonber§ üeranftal*

teten ^robe meiner Cuoertüre mid) bemüf)en gu motten. —
©ief)ft ^n, fo mu§ man e^ ^ier Oerftet)en! Unb Dttiüier mei§

ba§, unb I)at einen großen @ifer bafür. ^ie gut übrigen^,

ba^ iä) grabe je^t felbft in ^ari§ mar. ®iefe atte§ märe §. ^.

nid^t bead^tet unb fomit mein @igentl)um§rec^t oon oornl)erein

alö f)alb oufgegeben unb fd^mer mieber I)erpftetten betradf)tet

morben. 5lufeerbem aber, ba man je^t fo begierig auf meine

6om.pofitionen ift, märe eine minber gute 9tuffüf)rung gerabe

biefer Cuoertüre mir gejüife I)öd)ft nad^tljeilig gemefen; mäl^*

renb id^ fo e^ in meiner ^anb I)abe, ben beften (Srfolg Ijerbei*

äufül)ren. 2)ieB finb Anfänge, aber entfd)eibenbe unb mid^tige.

^ad) ber Stuffüljrung erfät)rft ^u ben ©rfolg. — ^m Slöge*

meinen olfo :
— jiemlid) h)a{)rfd)einlid)e 3(ugfid^t, näd^ften hinter

^tvei D^jern öon mir — 2:annl). (auf ber großen Dper) unb
9fiicnji, bei ooUen Jantifemen, aufgefül)rt jn fcf)en. Unb —
mag ba^ le^tere — bie ©innal)mcn betrifft, fo ift baö etmaä

gang Unge^eureä! —
3m Uebrigen I)abe id) fef)r ongenc^me 33efanntfd)often ge«=

mo(f)t, bie mir "^axi^ oon einer bigf)er nod) gar nic^t gefannten

(Seite geigen. 9?origen Sonntag mar id) — burd) Ottioier —
jum erften mal in meinem iieben in einem eigentlidjen ßon-
fcrüatoir'(Eonjert ; neben mir aWab. ^erolb, äBittme beö (Som-

ponijtcn ber S^^^P^r «'»c fo licbenömürbige, angenel)me, innige
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unb bebeutenbe x^xan, ba^ id) total in fic oerliebt bin, tro^

i^rer grauen ^oare unb it)rer fünfjig ^ai}xe. 2;en %btwb brarf)*

ten wir in if)rem §aufe, unter i^ren l^inbern unb 33efannten

§u. 5D'lob. ^erolb roar im öorigen ^erbft mit it)rer Xod)ter unb

\i)xem <2cf)rt)iegerfof)n, auf beren ^od)äeitöreife in SSien, I)örtc

bort ben 2;annl)äufer (mit einem Öaft — Stltfäö in ber 2:ite(«

rolle) unb wax über bie i^rifd^e unb ba^ (^euer ber S{uffül)rung

eben \o entjücft, oI§ über bie Schlaffheit unb tälte ber berliner

5(uffü^rung, bie fie barouf ^örte, empört. "Diefe 9iac^ricf)t mar

mir 'benn bod^ neu; irf) gmeifelte; aber i^rc Sc^ilberungen

unb if)r ernfter ©ntf)ufia^mu^ jcigten mir, bafe bie Sac^e fic^

fo t)erf)o(ten müfete. 31m anbren Jage fc^rieb icf) nun fogleic^ an

^offmann'^ Äapeümeifter, ma* icf) gehört unb banfte if)m. —
9Zod^ madf)te ic^ bort mer!mürbige 33efanntfc^aften, morübet

münblidf).

Heftern fu^r id^ benn aucf) ju läKabame ©rarb, meiere

in ^afft) in einem fürftlid^en Suftfd)Ioffc roof)nt. ®ic unb HKa*

bome ©pontini (i^re Sd^mägerin) roarcn entgüdft über meinen

Sefud^, unb — um e^ furj ju machen — meine erftc ^arifet

®inna{)me beftel)t bieömal in bem ©efc^enf, ba^ mir 2Rab.

ßrarb mit einem t^Iügel mad}t, ber näd^ftenö im 3(fi)I auf bem

©abier anfommen mirb. ^d) i}abe fie bagegen gebeten, bie ^e*

bifation meiner erften in ^ariö erfd^incnben Cper angune^men,

maö fagft '2)u baju? ©in Opfer merbe id^ — mit deiner 6r*

laubniö — t)ielleicf)t 9J?ab. ßrarb bringen muffen; fie münfc^tc

mid^ burd^aug einen Stbenb bei fid^ ju fe^en, unb {ba mir

(Sonntag 9Ibenb mit 93lanbine — CllitJier'^ i^rau — bie erfl

t)eute Stbenb oon 33erlin 5urücffommt, mieber bei §erolb'§ finb,

mag id^ Cllioier nid^t abfrf)lagen fonnte) fo beftimmte fie ^Dienftag

näd^fter SBorf)e bagu. ^d) l)abe noc^ nic^t jugefagt; bod^ benfe

id^ für \\)x foftbare^ Öefd[)enf (e^ iji ein Dbjeft oon 5000 fr.)

i^r fd^on biefe Slüdffic^t ermeifen ju muffen; bafür mürbe id^

jebenfall^ ben 33efud^ in (Spernat) aufgeben, ^m Uebrigen ^ängt

meine 5(breife oon ber ermarteten l^tntunft ber 'ülre^bener ^laoier*

au^güge meiner Cpern ab, momit biefe efelfjaften 9Kenfc^n

immer nod^ tröbetn. ^ebenfall^ beftimme icf) aber unmiberruflic^

Wlittwod) (alfo ^eute über 8 Xoge) für ben 2;ag meiner 9lb='

reife: ba ic^ nidf)t f^reitag onfommen barf, fo ermarte mid^

bai^er Sonnabenb 9Jiittog, unb labe unfre 5(ufterngefeIIfd)aft

immer für biefen 5(benb ein. ©ntmeber bleibe id^ bann bod^

17*
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noc^ einen %aQ in iipexnat), ober öeriüeüe mic^ noc^ einen

Sag in ©trafeburg, h)o iä) bem 3)Jufifbireftor I)alb unb ^alh

meinen SSefud^ öerjprod^en l^aBe, ber njal^rfd^eintid^ meine (SJegen^

hjart §u feinem 58enefiäcon§ert öerföenben möchte, ^mmerl^in

möd^te id^ mic^ nid^t burc^ STag* unb ^a6)txti\en ju fel)r ftra*

^oggiren, bamit ic^ red)t frijd) bei unö an!omme, lDof)in eg

mid^ benn bod^ — namentlid^ aud^ meiner je^t fel)r brängenben

Slrbeit hjegen — ftar! §iel)t.

9Reine ®efunbf)eit rvax tüixtiiö) tttva^ l^erunter, bie longe

nal^rungölofe ®iät, bie ic^ nötl}ig i)atte, Ijat mir boä) \t))x bie

^äfte entzogen; iä} bin furchtbar mager unb füf)Ie mic^ etrtja^

fc^hjac^. ®a{)er greife ic^ benn je^t gu naljrl^ofterer Äoft,

bie atterbingö mein S31utleiben immer tüieber aufftad^elt, fo bal^

iö) 5lrmer ftet^ gmifd^cn gmei Uebeln i^ange. ^oä) Ijalte id^'ä

fd^Dn auä, unb bie Gräfte fommen bereite n)ieber; fei alfo

ol^ne ©orge. 9^un erflärt fid^ mir je^t bie auffattenbe <B6)toää)e

meiner ßonftitution. ^d) bin nie fo bebürfnifeloä gemefen, Ujie

\t^t 9^un, mir JDotten fe^en, roie ba^ bei SBagner'^ fid^ mieber

finbet. —
^d) übergebe nun, au^ bem oben angefü{)rten ©runbe,

meitere 9)Zitt^eilungen über meine fjiefigen ©riebniffe, fage "Sir

nur nod^, ba^ id) Sloffini (fd)on um feiner ^I)t)fiognomie wegen)

befud^en merbe, bafe mir geftern SSerliog fein Dpernfujet üor*

gelefen I)at u. f. w., unb menbe mid^ nur nod) gn unfren näljeren

3(ngelegenf)eiten.

Baö Seufel ift 2)ir für eine oerfluc^te Stbreffe in ben Äo^jf

gefommen, unter ber id) meine SfJoten nad^ ©nglonb geftf)idt

t)aben foll? Anderson-Sydenhampalast ! bummeS B^wß! ^^^

Slbreffe mar:

„To Her most gracious Majesty

The Queen
To the care of Buckingham Pallace

the HL C'l Phipps London"

©omit unfcf)lbar! bie^ merfc ®ir! — Unb moc^e feine Ston*

fufion! —
SBie fann ©p^ri fo unfinnig fagen, ber 2^onnI)öufer »oöre

in ber großen Oper angenommen? M gcljt nun fd|on burd^

ottc beutft^e SeitunQen, fiel)t Joie ^ral)lcrci auö unb mirb mir

aUerIjonb 9(lbern^eitcn nad) fic^ jicl)en.
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®o6 ^u %\(i) fo gerounbert f)a\t, ba^ ic^ 2)ir ettuaS ®clb

fc^idte, fc^mergt mid^ tüirflic^. SKcin @ott! für wen fä^rfl

2)u fort mic^ p I)alten ? ^afe ic^ ju Seiten unb unter Umftänbcn

9Zeigung gur SSerfc^ioenbung l}ahe, läugne id) nic^t; bafe it^ ic

aber gteid^gültig gegen bie SSerlegen^eitcn fein fönnte, bie ^ir

auc^ barauä entfte^en, ^aft ^u boc^ nie erfahren bürfcn; im

©egentfieil fenne id) bann nur nod) bie eine ©orge, Xir bie

SSerlegen^eit gu ^eben unb ®elb f)erbeijufc^ffcn, baä öerfuc^e

ic^ auc^ je^t nac^ allen ©eiten. 3luö i?rranffurt unb Sre^lau

f^ahe id) nod) feine 5tntmort (gute^ ^eid^enl): au§ ^onnooet

bittet mon mic^, ben Slienji, bcn man gern auc^ erfl in ^re^ben

\ti)en mödjtt (gegen meine früheren Opern ift man einmal

ettt)a§ migtrauifd^) nod) etlua^ öerf(^ieben ju bürfen, ba ju*

nöc^ft Strmibe gegeben h)erben follte. Sebenfatt^ ftet)t biefe md)*

ftenö alfo bod) aud) beöor. ©obalb ber Slienji in ^re^ben

unb SBeimar fein gel^örige^ 2luffef)en gemacht I)aben ioirb, ^offe

id^ bie Oper gum SSertrieb in Sommiffion geben ju fönnen, gegen

Erlegung eine^ ^orfd)uffeö öon 1000 3:^aler. ^<>(uc^ bafür \)abe

id) bereits SSorfe^rungen getroffen. Son ^axttU gebenfc id)

@nbe 3'C^TUfli^ T^^^ 2000 fr. geben laffen ju fönnen. ^Ifo —
nur tttoaä Öebulb. ©inftmeilen I)ilft nod^ SBien, baS nun boc^

feinen 2lribut bereits unternjegS ^aben mufe. 9iäd^fien 2Ronat

bann hJO^l auc^ nod^ etloaS auS SBeimar. i^ür je^t gieb bot^

nur ja bie 500 fr. auS, unb bejatile bie nötl}igften Sc^ulben

bamit. pr ajiüller fd^affe ic^ fonft noc^ JRat^; ^u foUft'ä

erfal^ren. —
©0 — nun i)a\t 3)u einen gehörigen 33rief. ^JlöQÜd),

ba^ id) md)t wieber baju fomme 3)ir me^r üiel ju fc^reiben;

id) ))ahe nod) oiel ©ef(f)oftS' unb anbrc SSriefe öor. Stber

je nöl^er id) ber 3wi^ücftunft fomme, befto hjeniger l)abt id)

aud) fd^riftlid^e SJJitt^eilungen rerf)t nötf)ig. 2)u aber fd^reibc

mir red^t regelmäßig; bis SKittnjoc^ bleibe id^ boc^ mol^I nod^,

fomit fannft SDu mir SKontag nod^ einmal fd^reiben. ^d) t)abe

mein 3ii"wif^ oeränbert, meil eS gar gu fatt rtjar unb gar

feine ©onne fjatte; id^ bin bie Srfältung nid^t loS genjorben.

9lIfo No. 365 (grabe bie Xage beS Sat)reS).

Seb' njol^t! gute d^armante 3(tte! ©rufe bie Sf)iere! unb
bel^alte lieb deinen

fd^mad^en, alten Sflid^arb.
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^Zadfimittag.

ß^e id) ben 93rtef fd^Iiefeen !onnte, ^oltt man mic^ gur

$robe ah. 'ää) @ott! tüa^ bin iä) boc^ für ein guter ^ater.

i)iefe Ouöertüre ift nun 14 ^ai)xi alt, unb bod) fonnte id)

fie nid^t allein loufen tafjen. %a§> Drc^efter fönnte beffer fein,

unb ber SJ^irigettt, ber feine Partitur f)ot, mufete üiet ^id)^

ttgeä im Unüaren laffen. ©in gro§e§ ©lud ba^ iä) bo mar.

^df l^ielt'^ nid)t au^, unb [teilte mic^ enblid) fetbft an ha^

^ult §u einer §tt)ei=ftünbigen 3^aderei. ®aä Ordjefter f)at mid)

etitfe^Ud^ gefeiert, — ober fel)r befriebigen fonnte eä mid) bo(f|

nid^t. ^d) tüax fo ftarf angegriffen öon biefer unerwarteten

f^otigue, ha'^ id) — fef)r er{)ip — mir fd^nell einen gefd^toffenen

^agen fommen liefe, um mi(i gu §a"U§ gu erI)oIen. «Somit liefe

id^ nun ben Dirigenten feine ©a^e allein machen; {)offentIid)

'i)at er unb ba^ Drd)efter fid^ 5tIIeg gemerft. Sege übrigens

fein grofeeä ©emid^t auf biefe Stuffül^rung ; biefe ©ongerte l^aben

nid^t öiel gu bebeuten. Da id^ bie 3tuffü^rung nod) nid^t l)inbern

fonnte, fo galt eö rtjenigftenö, fie fo gut mie möglid^ gu mad^en.

9iun bafür l)aht id) geforgt. — ^t^t leb' tt)ot)l! ^d^ I)abe

mir ein Slalb^cotetett unb eine 3ulic"«ß beftettt. '3)ann mufe

id^ nt)d) einmal gu Ottiüier; ben 5tbenb aber gel)' id) geitig

gu 93ett! Sd^öne gute 9Jad^t.

119. «Pariö, 1. ^februar 1858.

93eftcr «ßugiuS!

^a mufe id) bod) loicber ßonfufion mad^en. ^d) fann erft

©onnabenb SUiittag — gegen 2 Uf)r — eintreffen, ßö mar

mir unmöglid) bie fjreunblid^feit ber Wab. ©rarb, bic für

Dienftag auf mid) gemife gered)net Ijatte, unermibcrt gu laffen;

fie f)ot mir gu (S^ren eine grofee ÖefeÜfd)aft gebeten, bei ber

t)iettcid)t felbft 9{offini gugegen ift. Da luirb cä benn fpät

92ad)t, el)c man nad) ^au^ fommt, unb früt) um 6 lU)r auf*

fielen, bi^ miebcr in bic ^ladft reifen (um Donnerötag angu*

fommen) märe mir gu angrcifenb. 3"^*^'« l)at itie^ unb (Sl)anbon

mieber bringcnb gebeten, if)ncn einen 2;og in Gvernal) gu fd)cnfen;

bad mill id) benn tl)un, unb fo red)t bequem nad) §aufc reifen,

um nid)t Freitag angufomnieu.
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QJelb Bringe ic^ auc^ mit; bie Siener i)ahm mir ben

1000 fr. 2Bec^feI, meit er auf ^ariö geftcüt mar, boc^ I)iert)er

gefrf)icft; fo moc^t'^ benn auö) nic^t Diel au^, unb erjport fogar

einen fleinen SSerluft.

^fJun ert)öüft ^u feine 9?ac^ric^t roieber von mir, aU etma

noc^ eine flüchtige 93eftätigung meiner ^breife. 93efteUe alfo

bie Öiefeüfc^aft auf Sonnabenb 9(benb ; bie ?tuftern bringe ic^ mit,

unb merbe babei 2)einem 3tatt)e folgen.

^eute hoffte ic^ übrigen^ auf einen S3rief öon Xir: ^u

bift boc^ nid^t etma unmol)!!

9(bieu! öiute alte ^Kabame! bleibe mir gut biy bal)in,

bann fannft ®u mid) mieber fcf)led}t mad}en, menn ic^ mi(^

übel auffül)re.

3(uf atterfc^önfte^ äBiafommen!

^ein
Dielgeliebter

9Äann.

120. 3üri(^, 20. 'äpxii 1858.

2)u ^aft mid) red)t beunrul)igt, liebe 9Äinna, mit deinem

©c^meigen. öieftern telegrapl)irte ic^ bes^alb an ^errn Dr. ßriö*

mann unb beja^lte bie ^21ntmort fogleic^; fonberbarer SBeifc

ift mir aber feine jugefommen, unb ic^ roill mic^ nun be^f)alb

erfunbigen. 3"i" ®t"^ befam ic^ 9?ac^mittag noc^ 5)einen

iBrief, unb ic^ mar nun boc^ berul)igt. ^a, [a, id) fagte e^ Xir,

^u mürbefl bei ber ^ur 3Bunber erleben; bafe j. 93. foglei(^ ein

unterbrüdter Gatarr^ l)erauggefommen ift, mar gang in ber

Drbnung, unb ^u fannft Xir nur baju gratuliren. So mirb

nod^ mand)eö ^erauöfommen, maö nur burd^ bie emige fieber*

Ijafte 3(ufregung deiner 9?erDen 5urürfgel)alten morben ift, auf

ber anbren (Seite aber Xein Seiben gerabe fo Ijeftig fteigertc.

3)afe 2)u 5)ic^ immer ber ßrfältung au^fe^teft, fonnte id) nie

Derpten; STu merfteft nid)tö Don ben (folgen, — fie marcn

aber mit Sc^ulb an ber SSerme^rung deiner i^ranfl^it.

92un, bafe ^u fo gute^ 35ertrauen ^aft, giebt mir bie meiftc

Hoffnung auf ein gute^ ßJelingen ber Äur. Sleib' nur babei,

unb mad^e fo aud) mir bie 93eru^igung, balb eine gefunbe unb
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xeä)t öernünftige %xan wteber gu l^aben. ^c^ tün% td^ 1:)abe

®ir bieleg um be§ 3uftö"^e§ ttjitteit; in ben ®i^ ®etn fieiben

brad^te, nad^äufefien. aJiöge fic^ bann 2ttte§ ium $8eften lüenbenl

— id^ tviii e§ l^offen! —
9l'un bleibe aber babet, benfe on 5^id^t§, lt»ie an ^etne

®efunb:^ett! D^ne fie tft fein §eil für un§ 5ltte. —
SSon S3riefen ift nid^tg befonbereg angefommen ; am meiften

freute mid^ bie freunblid^e Stntlüort öon Dr. 9fl., ber am (Snbe

boä) fe^r beleibigt Sorben ift. ^ä) tege ®ir biefen 93rief jur

^ergftörfung bei. 2)odE) l^at ber alte äJiann ®ir h)a!^rlid^

mel^r gefc^abet aB genügt; unb eigenttid^ ift man immer gu

rüdfid^tööott gegen fold^e SJienfd^en. %o^ mog e§ für bieömal

gut fein. —
SSon Grarb'ö erl)ielt id^ bie gttJeite ^fad^rid^t, bofe ber ?5'Iügel

geftern abgegangen fei. — i^m Uebrigen bin id) nod^ nid^t

gang fonberlic^ hei Saune, mie ®u ®ir leicfjt benfen fannft;

gur Strbeit \)abt ic^ noc^ nid^t bie minbefte Slufgelegtl^eit. SSiel*

leicht ne^me id) bafjer bie ©inlabung Söille'ö an, ein ))aar Xage

bei if)nen gu üerbringen. ^d) benfe, 2)u föirft nid)t§ barhJiber

Ijaben. SSietteid^t gerftreut mid) ba§> ein menig : bie Slufregungen

unb 21n[trengungen feit Einfang biefeö SD'Jonat^ maren bod) ein

njenig gu grofe.

2)a id| fonft noc^ nid)t öiel unter Seute gefommen bin,

fann id) 2)ir nur nod) au§ unfrem §aufe mittl)eiten, bafe

f^riebrid^ fid^ eyentplarifd^ benimmt, unb im ßiarten ungel^euer

fd^afft; eö hiirb hjirflid) fel)r l^übfc^ werben. Sifette \)at geftern

fid) fd^röpfen laffen muffen; fie bebienen SSeibe mid) gang gut,

unb fomit märe eä I)ier im ^aufe je^t gang erträglid^.

SSon unö fann id) %ix fomit nid^tö meiter mittf)eilen;

fobalb etrva^ öorfööt erfät)rft 5)u eg fogleid^. ige&t Öi^»6e

ben §errn ^oftor l)erglid^ öon mir, unb banfe il)m auf baS

SSerbinblid^fte für feine ©orgfalt. S)u, liebe Stitc, fei ja nid^t

faul mit f(^reibcn, unb faf)rc fort, mir ein böttigeS 2;agebud^

übet 3)einc 93el)anblung mitgutl)eilen. 9?ur ÖJebutb unb 9Kutl^I

@S ttjirb gcmijj alleö merben, unb nadj ©türmen unb Sorgen

geftattct fic^ am (Snbc bod) noc^ ein ru()igeö, gufricbeneä SHterl

Scb' mo^I, fü()rc 5)id} gut auf, unb gieb mir fo oft al^

mdglid) beruljigenbe 92adjrid^t.

^ein

guter diidjaxt.
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121. 3üri«^/ 23. 5^)rU 1858.

Siebe arme SRinna!

9?oc^maI^ rufe ic^ ®ir gu unb toiber^olc e^ taufcnb mal,

t)ah^ ©ebulb, unb oor attem aud^: tyib' SSertraucn! SBenn

S)u tüüfeteft, rüie ^u mic^ mit bem SlJiangel beä Se^teren

quäl% '3)u iDürbeft eg geioife bereuen. Äürjlic^, aB 2)u mir

t)erfirf)erteft, ^u liebtcft micf) boc^ »irflic^, bcf^mor ic^ ^ic^,

mir biefe ju berueifen, unb jebe ^Begegnung, jebeä 9?ec^toer-

langen nod^ jener ©eitc ^in oufjugeben, minbeftenö biö nac^

©einer Äur, lüogegen irf| 2)ir öerf|>rac^, attcg, maS 5)u ju

©einer S3eruljigung h)ünf(^teft, öon mir aug ju erfüllen, ©er

SSerfü^rer f)at fid^ aber jum jmeitenmale ©einer bcmäd^tigt,

unb biefemal I)aft ©u mir offen Siebe unb ©tauben gebrochen.

^ä) öerjei^e ©ir biefs junöc^ft um be^ gräfelic^en ®efunbf)eit^

juftonbej^ roillen, ber ©ic^ faft unjure(^nungöfät)ig machte, unb

mel^r: iä) öerjei^e c3 ©ir für aUt 3"^u"U- ^^^ "U" ^^'

fc^rtiöre ic^ ©ic^, biete aUc ^raft ©einc^ ©emüt^eg auf, ©ir

beg SSeiteren ©einen ©lauben an meine innige unb lebend

längliche XI)eilna^me für ©i(^, on meinen J^erjlic^en SBunfc^

©ir ^o^lerge^en ju bereiten, an meinen feften SBitten feinen

hJeiteren unb anberen ^'»Öffnungen auf ba^ Seben 9laum ju

geben, feft unb unöerbrüd^Iic^ ju erljalten. S5ermagft ©u
bo§ nid)t, fo mac^ft ©u ©ic^ unb mic^ unglürfüc^! ©iefe S3c*

fd^lüörung f)ättt irf) nid^t nöt^ig, luenn ©u felbft fo oiel 9flu^c

beö ©eifteö geljabt ptteft, öon je l^er mic^ gerecht ju beurtl^eilen,

unb namentlicf) ©ir eine flare SSorfteüung aud^ über ba^jenigc

SSerf)äItnife ju mad)en, ioelc^e^, wie id) erfe^e, auc^ je^t noc^,

nad^bem ©u ©ir felbft ©enugt^uung oerfc^afft, ©ic^ fortfät)rt,

mit unnü^er ©orge ju erfüllen. 3Rir ift t)on ber anbren ©eitc

l^er nur ein S5orft)urf geworben, nömlid^, oon je eä unterlaffen

gu l^aben, ©idf) oon ber 9fteinl^eit biefer S3e5ie!^ungen §u

belel^ren, fo bafe e5 ©ir unmöglid^ gemefen fein mürbe, bie

betreffenbe i^rau fo gu beleibigen. ©iefe SSormürfe finb mir
t>on bem HJlanne gemod^t morben, oon i^m, ber, oon je genou

in baö SSertrauen feiner ^^i^ou gejogen, \iä) eben ftet§ ebel unb
freunbfdE)oftlid^ gegen mid^ benehmen fonnte, eben, meil er üon
ber SfJein^eit unfrer SSejie^ungen überjeugt mar. hiergegen

!onnte ic^ mic^ eben nur bamit entfc^ulbigen, bafe ic^ cg über*

^aupt für unmöglid^ ^ielt, ©id^ oon fo etvoa^ ju überzeugen.
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— h)ic eö benn nun trauriger SBeife ourf), tro^ aller metner

SSerfid^erungen, fid^ aU tval)x ermeifen ju trotten jcfieint. —
5(1)0 noc^mat§ unb gum Se^tenmale (benn lüenn '3)u fo

fortfäf)rft, fo gerftörft ®u ®ic^!) — l^abe SSertrauen; oer*

gife üon bem ^orgefattenen, toa§> 2)ir unerftärlid) gu bleiben

fd^eint, — (tt)ie meine öertrauten 5tu§brüc£e in jenem ^Briefe),

unb f)alte 2;id^ eingig an meine I)eute mieberf)oIten ©rflärun*

gen! ®a^ oerftelje id^ auc^ barunter, menn ic^ münjdje, balb

eine red^t oernünftige f^rau an Sir §u f)aben, tt)a§ ^vl mir

nun ^offentUd^ nic^t mef)r übel nehmen toirft.
—

3m Uebrigen foge id^ %\x nur, ba^ idf) (Sonntag mirÜid^

nod^, unb gloar gan§ allein bei 3SefenbondE eingetoben mor.

S3ei Söitte'^ bin id^ §toei ^Tage ^emefen. Sl'ünftige 3Boc^e üer=

reifen SSefenbonrf'ö ouf einige ß^it- 3<f) fcl)"^ ntid^ enblid^

h)ieber nod^ meiner SIrbeit, unb geben!e fie morgen mieber auf*

gunei^men. — Stuf biefen ernften, unb lua^rbaft gut gemein*

ttn ^rief, f)ahe id) Söir l^eute Oorlöufig nidfitö SQSid^tige^ toeiter

mitgut^eilen.

^ein Seiben i)at mid^ neuerbing§ mieber fel^r erfd^üttert

unb gerüf)rt; @ott ift mein B^uge, mie aufridfjtig unb innig

irf) '2)ir batbige 33efferung münfd^e. §arre au§ ! luenn erft Seine

Äranf^eit fid) mitbert, mirft i)u auc^i hjieber ?ttteö ruhiger

fe^en, unb erfennen, ba^ bie llrfad^e ber Sebenöleiben nid)t

nur auBer un^, fonbern meiftenä aud) in ung liegen.

Wlfo! &uU S3efferung!

93olb fe^en luir un§ loieber!

Sein

treuer ^Rann

9lic^orb.

122. 3ürid^, Sienftog 27. ^Ipril 1858.

Sie^, liebe Winna, ift ber Saturn, an bem id^ mid) ent*

fd)loffen i}abi, mid) nid)t in eine 28afferl)cilanftalt, fonbern in

ein 9Zarrcnl)aufiJ bringen gu laffcn; — benn bal)in fd)einc ic^

cingig noc^ gu gehören! liJiit attem loa^ id) fage ober fri)reibe,

unb ttjcnu id) ci am beftcn meine, rid)te id) nid)tö »oie Unglüd
unb iD^iftücrftänbnifj an. !5d)iücigc ic^ üon gcttjiffen Singen,
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fo marf)c ic^ ^ic^ mistrauifc^ unb argroö^nifc^, i(^ tootttc ®i(^

hintergehen; fc^retbe id) bann crnft unb offen, unb — roie i(^

©fei eben glaubte — jugleic^ grünblic^ beru^igenb, fo erfal)re

id), boB id) bamit eine raffinirte So5t)eit auöget)edt, um 'Xic^

fc^nurftradö unter bie ©rbc ju bringen! 3"9leit^ ö&^'f öuc^

h)irb mir gefagt, ic^ foll ein SWann fein! 9?un gut, nic^t ein

Ttann, fonbern ^ein Wann mill ic^ fein: fag' mir nur immer

genau, wie ic^ fprec^en, beulen unb bie 'iDinge ber 2Belt an-

fe^en foll, ic^ miü mid) immer genau barnat^ richten, unb nic^t^

fpred)en, benfen unb fe^en, \va^ 2)ir nic^t ret^t ift: — bift ^u
fo gufrieben? Oiieb mir aud) immer an, toa^ id^ unb mie ic^

com^oniren, bid)ten unb birigiren foß: ic^ miU mi(^ ia in

altem nad) ^ir richten, bamit ^u nid)t einen ?lugenblid met)r

an mir jroeifeln fannft. ^enn atle^, roa^ i(^ Don mir I)erau^,

auf meine SBeife tt)ue, glaubft '2)u bod^, fomme am ßnbe ni(^t

öon mir, fonbern oon irgenb ^^"^on^/ ber einen 3^^^^ ^^^ ^^^

t)at. Sfinn gut! 25a^ fott auc^ nic^t metjr fein, ^dj werbe nidft

mel)r linfs nod^ red)t§ fef)en, unb menn 2)u bann nod) jroeifeln

fannft, bafj id) nur nod) für 2)ic^ lebe, bofe id) '^^id) liebe unb

für ^id^ fd)iüärme, bann i)abt id)'^ boc^ roenigftenö nic^t me^r

Ju oeranthjorten.

&ott meife, ob ic^ 2)ic^ nun hiermit guter Saune gemacht,

mie eö meine 9lbfic^t mar, ober ob id) ^ix Don 9ieuem raffinirt

boö^aft erfc^eine. ^d) bin fo im B^eifel über aßeä, maö ic^

fage unb t^ue, ba§ ic^ näc^ften'5 nur mid^ roie ein Äinb l)erum*

tragen merbe. 2)aö foll aber 9llleö nic^t^ ausmachen, menn
2)u nur enblid) einmal bie fc^rerflid^en (dritten fat)ren läfet

unb ertennft, bafe ic^ menigftenä boc^ ben beften, reblit^ften

SBillen f}ahe, 2)ir mic^ gut, banfbar, treu unb anf)ängli(^, liebe*

Doli unb beforgt ju jeigen. Ober foll id)'^ enblic^ roie Suljer

mad^en, e^e er ^eirat^ete, unb bie „SBeiber" attefammt l)affen,

unb nur münfd^en, eä gebe blofe noc^ 9Känner auf ber SBett? —
SÖlein Öott im ^immel, ma^ foll ic^ nur enblic^ tl)un,

um ^ic^ aufrieben ju [teilen? —
^e^t I)öre! 2^onnerftag fd)reibe ic^ ^ir genau, mann ^u

(Sonnabenb mic^ an ber Gifenba^n abholen follj't; bann motten

mir einmol fel)en, maS mir ju (Staube bringen. S3i§ ba^in

l^alte ^ic^ nur immer an ba^ S3efte, ma^ "^u öon mir benfen

fannft, unb bann fottft 2)u immer noc^ 93effere^ erfal)ren.

S^orgefatten ift nic^t^. ©inen SSricf ber ^^ürftin an 2)i(^
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bringe ic^ ®ir mit. (£r ift gut gemeint: jie ift fei^r ergriffen

öon ber ©cfiilberung, bie id) i^r öon ©einem ®efunb^eit§= iinb

©emüt^gguftanb gemad^t l^abe.

^eute ge^e id) gu ^itte'g mit ^ermeg^. (Sigentlid^ bereute

\d) bie 3"foge, ba id) Suft gum ^Irbeiten l^atte; ®ein f)eutiger

S3rief F)at mirf) aber mieber fo confug gemac£)t, ha^ mir bie

ßerftreuung fe^r rec^t ift. — ®ott gebe nur, ba^ ic^ ®id^

mit biefent Briefe nic^t auö) mieber aufrege: id) n)ei§ rein

gar nid)t mel)r, trag irf) t^ue! 5lu§ allem grübetft ®u ®ir

einen fd)tDar§en ©inn I)eraug. ^Inn, ft)ir motten fef)en unb baS

befte l^offen, mie fi(f) enblid^ ©ein (SJemütf) etma§ beru!^ige.

Ttit r^ip^ madje iä) furditbare ©pa^iergänge, §. 33. geftem

über ^ild^berg, (Sil)tmalb u. f. m. ^reffen tl^ut er menig. ©r

grämt fid^ bo(i|. Stud^ er mirb fid^ fef)r freuen, ®id^ mieber gu

fe^en. 3luc^ meine 93efud)e fönnen nun, menn einmal bie (Sifen*

baf)n eröffnet ift, öiel I)öufiger merben, unb 2(tteä in 5lttem ifi

mir bod) nun fo gu 5!Jlutf)e, alö ob ba§ ©d^Iimmfte in jeber 93c*

gie^ung überftanben möre. @§ !ann mafjrlid^ nid)t onberö fein,

aU bafe eö fid) nun beffert: ging' eö fo fort, mir hielten eS

oHe 93eibe nid)t au§.

Sllfo, 2)onner§tag ba^ Vlä\)exe megen be§ S33ieberfet)eng !
—

9(tteö 93efte, ^erglid^fte unb S3eru^igenbfte §um ©rufee öon

©einem

aUerfd)mad)en

SJianne.

123. 3ürid^, aßontag 3. mai 1858.

©oeben, gute iDiinno, ift ber @rarb au^ge^jadt unb auf*

gcficttt, tro^ biegen unb SBctter. 2Ba§ ba^ für eine SBonnc

ift, auf foId)em ^nft^un^cnte gu fpicten, !ann nur ber ©vieler

felbft red^t cmpfinben: ber leifefte 2lnfd^Iag, faum berü^renb,

bringt foglcid) bcn garten öJIodcnton I)ert)or, ber, menn man
etrvad ftärfer brüdt gur I)etten öoUcu, aber immer mcid)cn, müIjU-

gen ®Iocfe n)irb. ^dj fonn fo leife brauf fpielcn, baJ3 mid^ beim

Äomponiren fein SD^enfd) im ^iJcbcngimmcr I)örcn mürbe. —
9iun, ba mar cä bod) einmal eine ^rcubc, bie fid) freuublid^

in mein Ücben fticl)tt!

3e|jt macf)e ©u mir nun bie grofje iJ'^e"^^, ©id) batb auf
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guter SSefferung 5U tüiffen. 2)o§ tvivb bie einzige ^fteubc fein,

bic überljou^t uod^ übrig bleibt, unb 'Seine gänglic^e SBieber*

l^crftettung lüollen ttjir bann red^t geniefeen, unb unä ^üten,

i>a^ eö h)ieber fo arg tvivb. —
©eftern 5(benb trat iä) bod^ mit rerf)ter Xrauer unb Gängig»

feit in unfer ^ai\^: — eä ift bod^ eine rechte Prüfung!
SD^it groBem Kummer l)at e^ mic^ erfüttt, bafe '3)u, mie

id^ beim 3(b[c^iebne^men fa^, immer miebcr in 2)eine fc^roor*

gen, felbftquälerifd)en S^orfteHungen föUft. ^alte ^ic^ nur um
beö ^immelö Ujillen nirf)t on einjelne SBorte unb 5Iuöbrücfe

öon mir, bie ®u maf)rlic^ bann immer folfc^ üerfte^ji. SSe*

bcnfc bod^ nur einiger Tlaa^en mit ©erec^tigfeit unb Grioägung,

bafe id) auc^ nidjt immer in Sttteni maä ic^ au^fprec^e, einzig

ben möglichen (Sinbruc! auf ^lij fofort im ^uge ^aben fann.

%eutt id} ^ir an, mie ernft auc^ mir ju SWut^e mar, fo ^olte 5)i(^

fd^Iie^lid) bod^ immer an meine ^anblungen, b. tj. an meine

legten ©ntfc^Iüffe, menn Äampf unb 3i»icfpoIt übermunbcn ifl.

2)ir fef)It je^t mirtlic^ eine rec^t öerftänbige, erfahrene unb ^erj*

lid) mo^Imeinenbe ^^reunbin, bie Sir über manc^e^ 3flat^ unb

Stuffc^Iufe ert^eitte, ben ic^ Sir unmöglich geben fann, o^nc

fogleic^ mieber 9Jliööerftänbniffe anzuregen, bie rvaijxiid) nie in

meiner Stbfic^t liegen. S3ieIIeic^t finbet fi(^ ba^ auö), unb Su
mirft bann grünblic^ beruhigt. 5tber nun ^altc S)ic^ bod) an
meine 2(rt unb Söefen; ^aft Su benn bei meinem legten S3e*

fuc^e nic^t bie ma^rt)afte, ja ^eitre 9?ul^e bemerft, bie id) nun ge*

monnen \)ahc? i^ttoi^ I)aft Su feine Unruhe, ßerfireut^eit, ober

SSerftettung an mir maI)rgenommen, unb ba^ beruhige Sic^

bod) barüber, mie eä mit meinem Innern ftel)t. ?luc^ nac^

5tufeen ift atteö georbnet, unb mir bleibt nur bie Sorge für
Seine ®efunb^eit, bit mid), totnn id) S)i(^ fo immer mieber
leiben fe^e, red^t innig unb betrübenb erfüllt. SÜn md)t^ benfe

me^r, alö an Seine ^ur; glaube feft unb fieser, ba^ id) Sir
nic^tg oerfc^meige, mag Sir ©runb gur ©orge über mid) geben
fönnte; fei meiner gemife, unb fei öerfic^ert, bafe ic^ nic^t^ auf
biefer SBelt unb in biefem Seben me^r ^offe unb begef)re, alä
9lu^e unb ^rieben, um meine ^2(ufgabe, bie mic^ oufrec^t er*

^ält, erfütten §u fönnen. ©o tragen mir benn gemeinsam, ma^
ung ba^ Sooä befd^ieben, ^aben mir 92ac^fic^t mit unfren
©dimöd^en, unb Ijelfen mir unö rebli4 bie fc^mere Sebenä^»

aufgäbe Reiter unb ungetrübt ju erfüllen! —
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2(Ifo, no(i)maU unb immer h)ieber : — werbe gefunb ! ©d^Iof

ru^ig unb ol^ne jebe ©orge über mid|! 2tud^ ic^ Bin rul)ig,

unb tiefer ^rieben ttjol^nt in meiner ^ruft, ben nur nod^ bie

Sorge um "Steine ©efunbf)eit je^t ftören fann.

Genieß e nun ouc^ bog ^^PU^, ben id) 2)ir maljrlid). mit

fd^meren C):pfern gelaffen ):)ahe: er fef)U mir fd^redflid^, unb al§

iä) geftern beim ®cf)Iafengef)en fein islörbd^en bei (Seite trug,

famen mir bie Xl^ränen in bie klugen. %o6) %u follft il^n be*

galten. ^6) f)elfe mir je^t mit bem (Srarb unb mit meiner

2trbeit. §ilf nun 2)u mir oud) burcE) gute 9iod)ri(f)ten öon

deiner ©efunb^eit! —
Sd^öne ®rü§e an §errn 2)octor unb Familie! ©ei brob,

roie irf), ^olte '2)icf) gut, unb bemeife mir boburd) bal^ Su mid^

mirÜid) liebft!

®ein

9ftid)arb.

124.
*

Bürid), 2)onnergtog, 13. üKoi 1858.

3Bie ge{)t e^ gum §immeIfQt)rt§tag, guter 9Ku^? SSir baben

eben lüieber Stegen, unb tva§> mid) betrifft, fo mag id^ Ijeute

nic^t mit gen ^immel fahren, siim liebften fül)r' id^ unter

bie erbe! —
©Ott, hjoö ift ba§ für eine melonc^olifc^e Qdt\ ®u f)oft'g

gut; 2)ir giebt bie ^nx ooüouf ju tl)un, t)aft lißogel, §unb unb

angenehme ^errengefeüfdioft. ^d) l^obe feit SJ^ontog, loo id^

§crmcg^ faf), rein feinen SO^enfdien ju Giefid)t befommen; unb
am @nbe ift mir'ö gonj redf)t. Jpeute menigftcnö Ijabt id) mieber

eine ©inlobung ju ^uberä auögefdjtogen, baä mad^t mid) aud^

nid^t ftott. Sie mar geftern in meiner 9(bJüefcnI)cit ba, um
fic^ nad) 'iJcinem 93efinben ju erfunbigen. 9[ßorgcn mitl id)

gelegentlid) einmol mit borfprcd)en. SBenn nur bie ^erhjegl^

enbtic^ einmal micberfommen moHte, bann loäre bod) itjeuig*

ftenö ein SWenfd) mel)r in ber 5BeIt. "Die liegt nun feit 2 Xagen

in 3Be{)en, unb fjcute brachte i^riebrid) bie 9?ad)rid)t, bafe e9

nod) immer ni^t öormärtö gegangen mdre. ©3 muf? il)r bod)

fd)»üer werben! —
Qd) bin a\id) gar nid)t red)t auf bem ^cuqc. "Die 93reften-
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berger 93efuc^e bei bem fc^Ied^ten SSetter Derfpüre ic^ immer

norf) an allerf)anb Ütf)eumatiömen : aud) fjahi id} einmal roieber

mit bem Unterleib, ma^rfcf)einlic^ in 2roIge beffeit, ju fc^affen.

yiäd)^Un ©Qmftag mirft ^u deinen Motten roat)rf(^einlic^ nic^t

5U fef)en befommen: id) möchte mir mirflic^ aud) einmal etroa^

gute Saune bei Xir ^olen; aber baju mufe ba^ 3Better gemife

mithelfen, ^a^u fomme ic^ je^t in bie eigentliche ^rbeitölujl,

unb eö foUen mir ollerl)onb oUerliebfte Zt)ema^ ein, bie ic^

leidet bei SBinb unb Setter in bem offenen Gf)aiö(^en oerlieren

fönnte. SBirb'ö aber nod) red)t frf)ön, fo fomme ic^ geroife.

^arouf oerlafe ®it^.

Unb fein ^a^n frö^t, fein §unb bellt, feine ^a^e miaut

nad^ einem: auö bem 5(u^lanb *?llleä [tili. 93Zir wirb mirfli(^

fc^mül babei! 9?a, gieb Xu mir nur roenigften^ gute ^ad)*

rid^ten, ba^ man borf) eine ^fuöfic^t jum 33efferroerben l)at.

Xaß Xu Xid^ fc^on fo balb an bie ganzen ©inpacfungen gc*

lüö^nteft, ift ein guteg S^id)en. 9J2ir mürbe bie crftcn 3Kolc

bei SSaillant auc^ barin 5tngfl; lafe' ^\d) bae ba^er nit^t be*

unrul)igen! ^d) fel)e im C^anjen bod) ^ortfc^ritt, unb f)offe

auf guten (Fortgang.

(Sollte icf) üorl)er nic^t burd^ fcf)öneö Setter oerlodt mer*

ben, fo fäl)eft Xu mic^ am (Snbe oor meinem (Geburtstage nic^t

mieber, mo Xu bann f)offentlic^ Xid^ fcf)on t)iel beffcr füf)lfi.

MüUcx fommt bann jebenfall^ mit: er i)at mir bag feierlich

beim (Syercieren jugefagt.

^d) meife mirflic^ gar nic^t, mag id^ Xir nur fonfl mel-

ben foH. ^d) lebe je^t fo in mic^ f)inein, ba§ it^ rein gar nic^t

merfe, ob in ber Seit etmaä öorgel)t. Xo(^ ift'ö möglich, bafe

ic^ ^eute einmal bei (Suljer öorfpred^e; oieüeid^t erfahre id) ba

Sf^un benn, ©ott unb Dr. ßriSmann bel)üten Xi(^! Xcinc
5lufträge miß id^ beforgen; fomme id) (Sonnabenb nic^t, fo

roiH ic^ bie 93i§cuit'ö für ^Qcquot fc^icfen. 9luc^ laffe ic^ Xir
einen neuen fRing mit einem grünen 3tein eftra faffen; e§ mar
nic^tö ber 5lrt oorrätfjig. — Seb roo^l, fei gebulbig unb l^altc

auö, bomit Xu ^^reube mac^efl

Xeinem

9fiic^arb.

{%ippi' ift ein guter Äerl.)
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125. Büric^, (Sonntag, 16. ajiai 1858.

Siebe SJJinna!

%a regnet e§ einmal lieber ben lieben ©onntag über,

unb njie ttjoi^t ii) mxä) aud^ I)ier nicf)t fonberlic^ borüber freue,

fo ift'§ bo(f| gut, ba^ mx htn 9legenfonntag ni(f)t lieber gu*

jammen in 83reftenberg un§ unjre ©ritten gegenfeitig auff)öngen.

^ie ha^ SBetter geftern fo ^affabet auöfal), be!am id) bod) noc^

tReue nid^t gefommen ju fein. 3tber ioat)rIi(^, id^ meine aud),

bct S)oftor Ijat Ü^ec^t, ba^ ®id^ meine SSefuc^e aufregen; id^

menigftenä fonnte bi^^er nie ben guten Öilauben mitnel)men,

bafe id^ Sid^ beruljigt ptte, mie njofil fo gern in meiner Slb*

fid)t lag. 9Zun, auc^ ba§ tvixb fid^ finben; für ®eine je^ige

^ur ift n}of)I aber größte @Ieid)mä^ig!eit unb mirfüd^e Stu^*

fpannung ber @eelen!räfte ba^ ^fJötl^igfte
;

gIeid)güUtger Um*
gang, unb namentlid^ Sefen ift ba fe^r gut; id^ rt)ei§ eä aug

<£rfa^rung, tro^bem meine fdjaffenbe ^Ijantafie mid) bennod^

immer in einer geh)iffen Stufregung erljält, bie an fic^ aber

nid)t :peinlid^ ift, fonbern nur burd) ^urdjfreugung mit anbren

Seben^aufregungen geftört unb fd^merglid^ gemad)t wirb. '?llimm

meinen tjerglidfiften ©lüdhjunfd^ ju ber „famofen 9?adf)t", üon

ber '3)u mir in '3)einem legten S3riefe fd^reibft; eö I)at mir

mirflid^ fetbft f)immlifd) mo^t getl)an, fo eine 9^od)rid)t Oon ®ir

^u befommen. ^a, nur 9luf)e! 9lul)e! bie braudjen mir S3eibe

fo fel)r. 9?un, aud) ba§> mirb merben. f^aljre nur I)übfd) fo

fort, unb berid)te mir '3)eine minbeften S3efferungen !
—

^d) Ijabe mid) bie öorige SBo(^e nid)t gum 93eften be^»

funben. 5tm übelften fül)le idE) mid) immer be^j SSormittagä; eä

finb biefe bie alten Unterleib^ftörungen, bie mit meinem S3Iut=»

teiben äufammenf)öngen. ^d) uerfud)tc e^, im ^rüI)ftüdE eine

Ulenberung einjufütiren ; bod) merfte id) feinen nnterfd)ieb. ©3
^at baä fo feine 3^^*. ^m ©angen aber meifj id^ ju gut, luo

€§ bei mir fifet. ^d) lebe ju fel)r in mid) i){nein, unb I)abe

nad) Stufjen ju menig 9(bleitung: nun, baä bringt einmal jc^t

fo meine Sage feit lange mit fid). 9?atürtic^ leibet baruntcr

öuc^ bie ^rbeitSluft. Xu lieber ©ott! moI)cr fott mir enbtic^

immer nod) bie 93cgeiftcrung fommcn! ^\vci iage brad)te id)

gar nid)tg in ber Strbeit oor mid); geftern 93ormittag fiel id)

ganj in SSctiiuciflung, unb — um 9}ienfd)en ju fet)en unb

ini(^ etrvai ouöfprec^cn ju fönnen — machte ic^ mid) fd)netl
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ju Sßilte's auf, wo ic^ big fpät %btnb blieb, nad}bem ic^, ber

id) eine oaitje 2SocI)e faft gar md)t^ gefprocf)en ^atte, mic^

burcf) äJiitt^eihmg ottcr^anb fünftlerifc^er ^läne gehörig cnt*

laben Ijatte. §eute befanb irf) mic^ nnn mirtlic^ etroaS bejfer,

unb bie Arbeit ging gut öon Statten, ^a, c§ ftecft nic^t atteä

blo^ im l^eibe: bie Seele mill and) ii)Xi Spaziergänge ^aben! —
§eutc 'iHbtnb bin id) bei Sulgerö gelaben, wo mit 9Jiütter

SB^ift gefpielt werben fott. ^ö) be[u(^te Ie$tl)in Suljer: öie(

fonnte id) mit il)m aud^ ni(f)t angeben; maä if)n intereffirt, ifl

mir im Öirunbe je()r gleichgültig. (£^3 fd)eint i^m aber fc^lec^t

ju 9JJutf)e ju fein: ba^ ßrfd)ieBen fam aud^ mit öor. — 2Iber,

nun eine §auptnad)rid)t ; öorgeftern 9?ac^mittag um 3 U^r ifl

enbüd) bie ^ermegl) mit einem gefunben Änaben glürflic^ nieber*

gefommen. ^u fannft i^r alfo gratulircn. —
©ine i^i^eube i)atU id); ber junge ^irjel fam au^ Seipjig

jurüd, unb hinterließ mir, ba er mid) nic^t traf, bie geioünfd)tc

^^otograp^ic öon S3ater öetjer'ä Porträt, bie mid^ boc^ fe^r

gerührt ^at. Sie ift red)t paffabel aui^gefallen : ba5 ©efic^t üor-

trefflid). 5)abei lag aud) eine ^leifiiftcopie beöfelben Silbeiä,

Don ßlemenä 93rorf^aug oerfertigt, bie nun otterbingä monc^eä

äu raünfd^en übrig läßt. — 2)ag mar aber auc^ %tie^, maä
mir paffirt ift; fonft nid)tä mie ^TlbernOeiten, bummc 3Äufifer-

briefe u. f. m. Somit bleibe ic^ immer noc^ in ber @rmartung,

baB einmal tttva^ ©uteö einfc^Iagen fott.
—

Sd^reibe '3)u mir \)on xcd)t gut burc^fd)Iofenen Diäc^ten,

fo fott mir ba» ba^ Siebfle fein, unb roenn 'Du ^ic^ einmot
— mag ic^ nid)t iüünfd)e — übel unb fc^lec^t befinben fottfl,

fo benfe an 2)einen 9Jiann, bem eä oft auc^ md)t beffer ge^t. —
i^riebrid) ^at bie ^^iäcuit'^ oergeffen, unb eben barüber

ben 5Öiarfd) üon mir befommen. ©r ^at nur noc^ feine ^affion

für ben Quarten, unb im 3(u^gabebud^e floriren immer eine

SD^iaffe Stedereien, unb fogar für -IVs fr. 93of)nenflangen ; id)

muß feinem ent^ufiaömuä roirflic^ etma^ (gin^alt t^un. Sonfi
benimmt er fic^ wirftid) mufter^aft unb folib, fo ba^ id) tvixU

üd) über nic^tö flagen fann. Sifette ift ein — Uc^fe! —
9Zun grüfee Seine geehrte Sippfc^aft fc^önfien^, unb bem

§errn 2)octor fage meinen fc^önften 2!anf für Seine guten

^ad)te. Su brauc^tefl beren nod) oiele! —
Samfiag bin id) bei ßeiten ba bei Sir, unb Ttüüet aud).

Ser Sump :^at fid^ aber nic^t einmal bei mir fe^en laffen!

Sic^orb SJagner an SKinna SBogner. 18
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9Jun leb' tüof;I, grüße bie Xijmt, uiib nameutlid) g-i^^fhic^

behalte micf) lieb, unb fo^re fort f^reube §u mad^en

deinem

Wanm,
ber e§ öerbient!

126. Büric^, ®ten§tog, 25. Wlai 1858.

D 3Küma! — fef)r, fef)r fc^ted>te§ äBetter! 9fl^eumoti§-

mcn, unb f^iuere SfJotl^ ! — ÖJeftern, um mir ^IJiotion gu mad^en,

bin iä) einmal lieber auf hen S3irnenbaum gevettert, ^eim'ö

famen jum Slbenb; fie laffen ®i(f) fdjön grüben: id) I)abe iljnen

öiel bon 2)ir ergäi^Ien muffen. — SlBag er§öt)te i^ ^ir nur?

2Bo!^er nef)men, unb nic^t [teilen? %od) ia, ^ier I)abe id) 'n)a§

au§ bem Sagbtatt geftoI)ten, mag geftern fdion in ber @ib^

genöffifdien [taub: griebrid) brad^te eä mir bebeutungSöoII

fierauf, — e§ mürbe mid^ intereffiren, meinte er. —
©onft f^aht id) gar feine ©ratutationöbriefe toeiter be!om=

mcn,' aU öon §errn 3flegierung§rat^ i^rang SJlütter in SBei*

mar. %od) aber nod^ eine Ueberrafd^ung im ©arten, bon ber

mir aber mirflid^ ni(^t I)eraugbe!ommen !önnen, bjem man fie

bcrbanft. 5tn meinem Geburtstage frül) mar ein fel)r !oftbare§

Sliofenbeet im (harten ge^flangt, unb giüar mar e§ fd)on frül)

um 6 llf)r fertig, aU f^riebrid^ aufftanb. SBir gtoubten, Sord

l^ätte ben 9tuftrag erl^alten gehabt; bod) cntfann id) mid) nie

tiefen SBunfdf) gegen SBefenbond'ö auägefprod)cn gu I)aben, looI)t

aber gegen ^erioegf), ben id) nod^ bor 4 ^oc^en um feine 3Jiei=

nung frug, ob cS moI)l noc^ 3ßit märe, fold) ein 93eet gu

^jflanjen, morauf idi'ö bcnn lüieber fatten tiefj. fjriebrid) bc=

Ijau^tet nun, er müfete e§ gang geibi^, bafe Sorrf ba^ 93ect nid^t

gefegt l^abe, meber er nod) feine Seute; and) I)ätten fie gar

nid^t fotc^c 9?ofenftöde. Sie finb alle mit ber ©tiquctte, unb

fd^einen fc^r foftbar. Somit bermutf)e id), ^^-röbel I)at cö bc=

forgt; ba id) nun aud) mei^, ba^ baS Sliffen borm ^at)rc nid^t

öon ^efcnbonrf mar, fommc id^ faft auf ben Ojcbanfen, ein un*

bcfannteä SBcfen mac^t fid) eine ^-rcube mit mir. ^d) ibolltc

3)ir mirflid) nid)t cl)cr babon fagcn, bisi id) eS f)crauö l)ättc.

92un — ärgere ^id^ nur nid)t brübcr, ^u 92cibl)ammcl!
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3Son ben ßrbbeeren ^abe id) '3)ir nod^ gu fagen, bal^ fie

njirfltd^ alle gur 33Iüt^e gefommen finb. 3o hjie Sifette guten

©pargel trifft, befommft ^u it)n gefc^icft. Sonft ift alle§ and)

in Orbnung, nur jammert i^riebrid^ über bie Sd^necfen. 3»
bie (Stobt bin id) nod) nid^t gefommen, um bcn SRing §u be*

forgen.

SJtein fleinet 2: auf ig (5^aufenbfat)permenter) f)at unögeftern

^roc^tDoII borgefpielt: gang foft mie Sülom. 6r mac^t mit
öiel i^i^cube, geiuäljrt mir ä^rftreuung, Unterhaltung unb S(n*

regung. §eute l^abe ic^ auc^ mieber gut componiren fönnen. —
'ifla nun! 2Bie ge^t'ö aber mit 2)ir? Sangfam — fe^r aü^

mäi)üd}\ ba§ fteife ic^! 5(ber, boc^ nur fo fannft ^u enblic^

mieberljergefteltt merben. ßminge ^id) nur rec^t gur Ühi^e

unb 6ileirf)gültigfeit ! ©ei t)erfic^crt, eä ge^t, ic^ f)abc e^ au^
eigener (Srfafjrung: fommen mir Briden, aufregenbe ^ox^
ftellungen an, fo fage ic^ mir oft piö^iid): „ober, menn bem
löirflic^ fo ift, fannft ^u benn nid^t eingig burc^ 3hi^e unb
©elaffen^eit bogegen bel)aupten?" So oieIe§ ge^t bann t)orüber

o^ne befonberen Ginbrucf, unb fc^liefelic^ fie^t man, bafe c§

nid^t ber SKül^e loert^ gemefen märe, unb nur Sitten toirflic^

öerfc^Iimmert f)ätte, menn man fic^ heftig aufgeregt !)ätte. 3Bie

tüollte ic^ benn nod^ gu irgenb einer 9trbeit ^Jluti) Ijabcn, menn
ic^ g. 33. immer nur mir bie fc^Iec^ten 9(uffüt)rungen baoon
bergegenmärtigen mollte! —

Stpropo^! 2^id)atfc^ecf \)at in S3erHn mit ®Iang ben Jann*
I)äufer gefungen. ©omit fe^t'g im 3«Ii gute Tantiemen. Äann'g
braud^en! —

3c^ ermarte morgen ^Mc^rit^tcn Oon 3)ir, unb t)offe auf

rec^t gute. ®er ^octor ^at gute^ 33ertrauen; alfo (o& ^u i^n

fid) bemäl^ren!

%ip\)§ Ü)at gang fitolg, mie er nad^ §aufe fam, unb \}at

i^riebric^ feine» 53Iideö geltjürbigt, fo ba^ biefer gang em|)finb*

lic^ mürbe, ©eftern ^benb, loie ©efellfc^aft ba mar, traute er

aber auf. Seiber fann id^ bei bem fd)te^ten SBetter feinen

großen Spa^ievgong mit i^ni machen. —
yinn, fei re(^t gut unb gebulbig. ^d) ^be mirflic^ grofec,

I)ergli(^e Sorge um ^ic^, bafe ^u nic^t etma plö^lic^ bie @c*
bulb oerlöreft, unb überhaupt ^ir bnrc^ SKi^^mut^ fc^abeteft.

18*
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^en!e nur immer, \va^ %n für einen guten 5!)lonn fjaft! 9Jun,

teb njo^I; fei artig, unb — fd^lafe rec^t tiieU

(5Jon§ unb gar ®ein

guter SDZann.

127. 3üri^ 28. SiKai 1858.

Siebe SD'linna!

3c^ h)äre ^eute mirüicf) gern gu ®ir getommen, itjenn eä

fic^ nur irgenb mit ber j^a^tt ^ätte arrangiren tt)oIten. ©o
marte ic^ benn nod^ biö ^eute über 8 2;age, öon luo ah iä)

möc^entlid^ ^id^ regelmäjgig befndjen !onn, um mir gute 3ß"9*

nif[e über ®eine 2tuffül)rung ju I;oten. —
gür deinen gerbroi^enen Sling fenbe id^ ®ir :^eute einen

gangen, ber Ijoffentlic^ beffer galten wirb, aU ber alte, ber

etnjag leichte SBaare mar. Sod^ [ottft %u aucfi if)n mieber be*

fommen. —
SJiorgen [ollte iä) mit SBefenbondE'ö bei §uber'§ fpei[en;

bod) i)attt ic^ mic^ bereite ä" Bitte'S öerfagt. §eute 5lbenb

erwarte icf| ^ermegf) unb ©eniper bei mir. hoffentlich finbe

id^ bie 3fl^umfIafdE|e. SSorgefallen ift feit geftern nidfitö. 5ttte§

ift rul)ig unb ftill. ®en ßJarten betrachte id^ nur mit großer

Sflü^rung, ba ®u if)n nic^t in feiner mac^fenben ©c^önf)eit ge*

niesen fannft. ^riebrid^ ift ejem^Iarifd^ in feiner ©orge: ben

Sdafen ^at er nun ganj allein gcfä't, ba ber ©ärtner nic^t ge=

fommen ift; aud^ ift 5ltteg fd^ön ge — unb oer—))flangt.

3m §aufe ftel)t e^ fonft ganj orbentlic^. 93ti(fe idf) mic^

fo um, mu§ ic^ mid^ boc^ über ba^ fd^öne 5tft)t freuen, baö unö

bereitet ift. (£ö ift unb mirb unä erhalten bleiben: wir I)aben

eä mit eblen, reinen 9Jienfd^en ju t^un. 5)oc^ fott ber Söinter

2)ir fc^on für nädjftcnä leidster werben; iebenfaßä wollen wir

t^n wo 5ubringen, wo un3 mef)r 3c^f^cuung wirb. 5^un, bar*

über mit ber ßcit! —
%üx ^eute, ütteä 93efte unb «Sc^önfte! unb bie I)er5licl)ften

ffiünfrfic für ^einc Scfferung!

2)ein

9t.



277

128. Qnn^, Freitag 28. HRai 1858.

(3o eben, liebe 3Winna, erhielt i(^ 2)einen S3ricf, unb freute

micf) fe^r, ba§ er fo guter Saune mar, tva^ m\6) auf ein guteä

93eftuben fc^liefeen läfst. 8onntag — bei gutem SBetter — iüottte

id) ^id) frül) überrafc^cn; wenn ^u nun aber fclbft fontmen

njillft unb fannft, fo mirb mir'ä bcfto mef)r f^reubc machen,

benn felbft bei fd^Iec^tem SSetter — wie c^ oorauäfi(^tlic^ ifl
—

ift eg I)ier e^er ju ermatten, wie in 99reftenberg. ©omit fc^reibe

ic^ ®ir, für ben %a\i, ba§ %u deinen 3Sorfa& no(^ au^füf^rft,

t)eute nic^tg weiter, fc^icfc ^ir auö) — rva^ \6) fonfl getrau

i^öttc — ben fertig geworbenen 9fling nic^t, — unb bitte "iSic^

nur, morgen — ©amftag — mit bem ^UQt um 1 U^r oon

^itbegg abjufa^ren, ®u bifl bann grabe ju Xifc^c t)ier, unb

frül) fann oud^ norf) baö nöt^ige 9?einma(f)en oorgenommen

werben, ©^arget ift jwar fd^on an 'Dicf) abgeft^idt, borf) will

id^ forgen, ba§ ®u and) ^ier weltl^en triffft. — 5)amit 2)u

Ijeutc biefc 3^^^^" "od^ befommft, wiö ic^ ben fjfricbricl^ fd)nen

gur ^oft fd^idfen; baf)er nic^t» weiter, al^ — fomm, wenn e^

gel^t, unb e^ fott mid^ fe^r freuen, 5)ir ^IIe3 in gutem ©tanbc

5u geigen.

9ruf SBieberfe^en

!

®cin
9f?i(^arb.

129. 3üri(^, (Sonntag ^Tbcnb 30. 9Kai 1858.

Siebe 9Jlinna!

gürd^te nichts! ©ei ru^ig! ^d) leibe fefjr; boc^ ^aft ^u
mic^ fe^r gerührt. S^ielleic^t gcftaltct fic^ ?tlle^ fo, ba^ wir

ru^ig bie STmncflie abwarten fönnen. Selbfl eine tjorüber*

ge^enbe Trennung wirb am 6nbe nic^t nöt{)ig. 6orgc nur

für ^eine (SJcfunb^eit
;
gewinnft ®u biefe wieber, unb 9lluf)e be^

©eifleg, fo erleic^terfl ^u un^ Seiben fe^r biefe ^rüfung^jcit.

©ie wirb bie le^te fein; unb öielleit^t winft bem ^benb
unfrei Seben^ bauembe 9lu^c. ^n größter 9?ot^ ^ilft ©ott^

wenn ba§ §erj rein unb mitb ifl!
—

®ein

9lit^arb.
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130. Bürtc^, montaQ, mittag. 31. Wai 1858.

mte Wtimxal

^d) I)atte eine rec^t fd^öne dlaäjt, ruljigen, ftär!euben Schlaf.

SSeld^e SSoI)ItI)Ot! SBürbe fie 2)ir bod^ erft tüieber in redjt öollem

Waa^e gu Sfjeil! — <So füllte id) ntic^ mieber rnl)ig, Uax

unb geftärÜ. SS)er S3Iid anf ben fd)önen ©arten, biejeö onge*

nef)me 5tft)I ergreift mic^; bofe auc^ Sa :ptö^Uc^, nad) jener

fd^lüeren 9^ad)t, allen Sinn bafür öerlieren mu^teft, tl)at mir

ttjcl). (Srmife, njag id) 5ll(eg [d)on bnrd^gelitten I)atte; id^, ber id^

ben harten :pflegen liefe, um '2)id) je^t, mäf)renb ^Deiner ^ur,

nod) §u fdjonen! bod) — , id) bin rufjig unb befonnen; mx
mollen noc^ nid)t§ für gang befd^loffen f)alten. 65ott föirb I)elfen,

bie ^ergen flar unb befonnen gu mad)en; unb au§ bem ^crgen

!ommt atteö, ®ute§ unb ©d^Iimmeö. ^^affe SD^utl); unb maä

fid^ aud^ einft aU unbermeibtid^ ^erauSftetten möge, fo öergife

bei feiner Prüfung, bie '3)ir noc^ öorbeI)atten fein follte, ba^

'^ix in mir ein guteö, bantboreS unb liebeöoIIeS §erg lebt;

fei geredet, unb befenne, bofe iä) in biefer, wafirüd^ aud) für

mic^ fd^redlic^en 3^^^, enblid^ in allen meinen ^anbluugen

burd) biefeö ^erg beftimmt morben bin. 9Boö id) aber gelitten,

mogft ®u eben barouö ermeffen, ba^ id) nid^t nur meine eige^

neu Seiben, fonbern and) bie 5(nberer cmpfanb unb mitfül)lte.

©omit borf id^ mid) aU fef)r geläutert betrad)tcn, unb je^t,

nodjbcm id^ ^ir mond)eä fgorte gute^t nod) nid)t erfparcn

fonnte, fommt meine 9^ul)e fdjöncr mieber aU oorI)er, unb idf)

fonn nur nod^ mitbe fein. Stber, mir ift ein großer (Srnft

augetommen, unb er mirb mir immer gu eigen bleiben, ©e-

tt)inue aud) ®u biefen eblcn ©ruft, ber bie mal)re SD'ienfd)en-

mürbc auSmod^t, unb toir merben un§ leid)t in 5tttem ücr*

ftänbigcn. 'Dorf id) fomit an^ meiner inneren ©timmung
fd)Iicfeen, fo I)offe id) auf eine moI)ttI)ucnbe (^cftattnng ber ^rü^

fungen, bie unä nod) befc^ieben fein foüten. 3u"öd)ft jcbod) bleibt

eö fcft unb unabänbevlid) babci, bafj id) jeben pcrfüntid)en

Umgong mit unfrcn 9?ad)barn aufgebe: nur fo luarb eö mir

möglich, bad 2(ft)I un& bid gut gelegenen ßeit erhalten gu

fönnen. iii njirb unb muft enblid) nffcn 93etf)eiligten fo

rcd)t fein.
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9iun, fei fd)ön gegrüßt! SOJögen meine roenigcn ^eiUn

basu get)otfen fjoben, 2)i(^ ju berul)igen!

Seb ttJof)I! §alte Sid^ gut! <SeF)r bolb beMe i(^ ®irf).

®cin

94.

131. 3üric^, montaq, 31. 3Koi 1858 %btnb.

tonnft ^u mir ertläreu, lieber 9Jlu^, maö biefe 2)c:|)ef(l^e,

bie id) foeben öon ^reöben erhielt, ju bcbeuten l)at? 3t^ tocrbe

nid^t borouö flug, unb ttjeiß ni(^t ma§ i(^ antworten foU. So
üermutfje id) benn, ^u l)abeft etioa an bie Xit^atfc^ec! gefc^ric*

hen unb fie eingelaben. ^ilf mir bod) auä ber SSerlegen^eit.

fög fie^t auö, aUi ob mir Xic^atft^ed'ä biefer Xagc ermartct

l^ätten, unb bie f^rau möd^te nun miffen, oh fie allein fommen

foö. — 3lntmorte mir bo(^ foglcit^, menn ^u es meifet.

Unb fei mutl^ig unb nif)ig!

S)ein

9lid^arb.

132. 3üric^, !5)onner^tog 3. ^uni 1858.

2)u ^aft, liebet ^inb, ben Grnft meiner SWittf)eiIungen nic^t

burri)au§ rid^tig öerftonben unb gemürbigt: boc^ ift ^ir baiS

lüol)! je^t nod^ nid)t gegeben, unb für aße %aüe änbert e§ nit^tS

in mir unb meiner ^onbUing^meife. ^n biefe ba^er ^altc 5^i(^,

unb fdjiiefee barou'3 auf meine ®efinnung: 2)u mirft %\ä) nie

über fie ju beflagen ^aben. Somit — je^t oor ^Ilem unb für

immer: 3flul)e! ^ein (Grübeln me^r; e§ ift nun 3ltte^ offen,

unb ber ©ntfc^hife, ja bie Hoffnung, bafe ^Ue§ fi(^ jum 93cftcn,

milb unb beruf)igenb, menbe, fte^en fcft! ?(lfo — nic^tä ie|t

mcl^r baoon! —
'I)ie ^reöbener ^e))efd^e ^at ixd) am anbrcn Jage — 2lbcnb3

— aufgeflärt. ^yrau 2^ic^atfc^ed !am mit i^rer Xod^ter an, un§

ju befud^en (auf einem STu^^flug oon Soben, mo bie 2lod^tct

äum 33abe ift); fie mar fe^r betrübt ^iö) nic^t ju treffen, benn

bie Scpefd^e, Don ber ic^ i^r fogteid} fagen mußte, rief fie fd^Ieu*
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nig gurücf. ^aä)htm mir ben Slbenb mit ^üiUi bei un§ öer=

brad^t, ift fie am anbren 3JJorgen um 5 UI)r §iirüc!gereift. —
Xiä)at\d)td ^at (toie ®u aug beiliegenbem Bittet erfiefjft) au]

SSerlangen nod; einmal im S^onnpufer gefungen in SBerlin.

©omit — gute @innal)men! — (Sin fleineg 3tnben!en, bn§

fie ®ir l^interlaj[en, bringe id^ "Sir mit. —
©onft ift nidE)t§ öorgefatten. SSefenbonc!^ finb borgeftern

SIbenb ange!ommen. ©r befuci)te mic^ geftern unb Inb mic^ §um
%l)et ein; f)ieranf ^aht id^ i^m fcf)riftlid^ fel^r gart erflärt, bofe

nnr ferner in freunbfd^aftlid)em SSerne^men, aber oI)ne per^

fönlic^en Umgang, bleiben motten. Sabei bleibe e§! unb Sic^

bitte iä) auf ba^ ©rnftüd^fte, jeber 91 rt bon @inmifd)nng "Sid^

§u entI)oIten: e§ mürbe bieg nur ?5oIgen f}aben, bie ic^ mit 93e=

flimmt^eit alö einen abermaligen S3rud) Seinem SSertrauenä be=

trad^ten mü^te! 'Diefe mu§ gönglid^ meine (Sod()e fein: unb id[}

I)offe, 2)u folgft mir menigften^ biefemal. @ö ift l)ier nid^t öon

©törfc ober (3ci)mäd[)e meiner feitä bie Siebe, fonbern einzig boöon,

ha^ mir biefer SSorfa^ al§ bie einzige 2tu§!unft erfd)ienen ift, un'=

jaiilige möglid^e ^ibermärtigfeiten gu oermeiben, menn mir l)ier

bleibeji mottten. —
§eute bin id^ mit 2;aufig gu SBitte'ö gelaben. 93aumgartner

fom geftern 5^ad^mittag, unb fperrte SD^aul unb 9^afe über Xau"

fig'g tlaüierfpiel auf. —
9Jun — SBetter ptten mir je^t aud^; l^ell unb l^eife ift eg,

ba^ SBaffer mirb ^ir fd^medfen. ©ei nun beforgt, ®einc ^ur l^übfd^

mieber nad£)5ul)olen ; Sitten oermag fie gmar nid)t unb ba^' ©eniütl)

muß bagu I)elfen; aber aud^ ba^ ßJemütl) mirb meniger reigbar,

menn förperlid) baö 2Bol)lbefinben §unimmt; ©ineö mu& bem

Stnbren l^etfen, unb mic ®ir je^t bie befte ßJemütf)5erftreuung

auf bie 2)aucr nid)t§ get)olfen l^aben mürbe, menn bcr ©runb
be§ förperlid^en SSefinben nid)t guüor micbcr Ijergeftcttt märe,

fo l)offe tc^, ba^ nun beibeä §anb in ^anb gelten foff, um für

35ein 2Bol)lfein förberlidj ju merben. — ®en ©d^lüffel mcrb' id^

fu(^cn. Sonntag — benfe id) gcmifj — feljen mir unö mieber.

Seb' mol^t unb — öcrtofe ^id) fcft auf 2)einen

guten SDZann!

Soeben erft befommc id) deinen U^icn 93rief: mit bcr

©(^ncöigfcit mar'ö alfo nic^tö! Sflun, '2)u bift nun aufgeflärt.
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S[ßünblid^ berid^te ic^ 2)ir me^r über ben unglücfüc^cn iöefuc^.

— (SdE)lQfe gut — unb [ei öom gangen §aufe fc^önftenö ge=

grüfet.
—

133. mUttDodi,

(ben fo unb fo öielftcn 5w"i)

(: 3üti(^ 9. Sunt 1858 :)

Siebfter 3Jiu^! id^ l)ab^ ^ix and) gar nic^tö ju [(^reiben,

unb hin borüber wirflid^ in S^crlegcnljeit, ba 2)u bo(^ einen

S3rief öon mir ertt)arten niirft. 33ei mir fein 93rief, feine ^lad)='

xid)t, fein SSorfatt, fein S3efut^; nur ](!^Ierf)te ^äd)te, ba ic^

einmal lieber fo eine Ä'rifiö l)abt, unb immer au^ bem Sd)Iaf

für mel)rere ©tunben ouä bem 93ettc getrieben loerbc, mo id^

bann ©tubien über SJiorgenbämmerung unb berici fc^öne 2)ingc

macfje. Slm 2;age bin id^ bann immer nic^t öiel nü^, unb

aud) nid^t befter fiaune, luaö namentlich meiner 5(rbeit ^in=»

bertid) ift. So ^at benn ^^beö feine ^lage ; boc^ ift bie meinige

für biefemal Oorüberge^enb, unb eö fte^t mir fd)le(^t an, 2)ir

armen geklagten f^rau öorgulamentiren. "i£afür ^ätte id^ benn

aber Don ®ir 9?ad^rid^t ermartet ; bei '2)ir ifl ja ber ©efunbl^eit^-

juftanb je^t ba^ Slllermid^tigfte, unb roie er fid^ anläßt, barauf

fommt 5ltte^ an. ®el^t e^ ein roenig t)ormärt§? ^aft ^u
mir S3efriebigenbe§ §u melben?

5{d} Öiott! id^ merbe nun ioirfli(^ felbft and) etmaS un*

gebulbig, miettjol^l id) fe^r mo^l auf eine langfame 5?ur üor*

bereitet mar. SiJun, id) benfe, menn ^u erft mieber oon ber

legten (Störung !^er in baä rechte ®leidl)gemid^t gefommen bift,

foll'g bann fd^on merflid)e S3efferung jeigen. ®ute 9?öd^te; ba^

ift fafl bag Sßic^tigfte! — ^un, ^ipfel ^ilft ®ir ie^t boc^ auc^

mieber; mir fel^tt er mieber fel^r.
—

Unb bod) ein S3rief: 93ülom fd^ricb — megen ber ^2trran=-

gement§ — unb fagte fid^ nod^mat^ mit feiner f^rau für 6nbc

i^uli an. 9Jun, ba§ pa'ßt gang gut, unb ®ir mirb bann bie an*

genehme ßerftreuung, menn ba^ §aug ein bi^c^en Ooll mirb,

rec^t glütflid^ gur 5?a(^fur bienen. Xaufig f^leic^t fic^ alt*

mä^lic^ in mein ^erj ein; er ifl mirflic^, fleine Unarten ab^

gered)net, ein fel^r öerflänbiger, tl}eilne!^menber unb gut^erjiger
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3ungc; mir fd^eint er fet)r ergeben unb oft überra[d)t er inid^

mit uTtgeftümem 'Sanfe für meine (Süte gegen i\)n. ©o ift

er mir benn ein rec^t angenel)mer Heiner ©enojfe unb Stbleiter

öon ©ritten. SBegen ber großen ^i^e in feinem ^iwinier arbeitet

er ie|t oft in deiner ©tube unter mir, mo er fid) immer ganj

unmerflid^ öon 12 \X^v an einniftet. Seine SDZantille nebfl

33anb fjaht id^ ^tutt :^erau»gefuc^t unb ^riebrid^ §ur 33eforgung

an %iä) übergeben. 2)agegen 'i)ahi i<i) ben Simonaben^(Sjtra!t,

unb meinen fteinen 9ftegenfd^irm tro^ eifrigften 5^a(^fud)en§

nic^t finben fönnen.

S'Jun mufet ©u für biejsmal genug Tjoben; id^ backte immer
e^ follte noc^ ettoa§> borfalten, bomit ber SSrief ein 9tnfe:^en

befäme: — aber nid^tS tt)otlte tommen.

©0 nimm benn borlieb; fei xcd)t fteifeig in ber ^uv, fei

rut)ig im ^ergen, fo wirb and) ba§ ^erg batb rut)iger loerben.

C^rüjäe ben 2)octor, unb fage il)m, inenn id) ba^ näd^fte mal
!äme, l^offte id) 2)ic^ gan§ ))ftegmatifc^ gu finben.

2eh h)ot)t unb gieb batb fd^öne 9Zad)rid)ten Seinem

guten

9Jlann.

^eutc l)ahc id) gum erften 5!}?ate ©rbbccrcn gct)abt: aber

njenige. SSenn c§ oiet giebt, befommft Su auc^. —
Ser ©rofsl^crjog öon 93aben geiuinnt immer mel)r mein

«Sjcrj: mie id) lefe, I)at er mirflid^ ben 3«tenbanten enttaffen,

unb Scoricnt bleibt bcmnad).

134. Bürid^, iJrcitag, 11. ^uni 1858.

9!}?cin armer SKu^! 6ei nur ruf)ig unb quäte '^id) nidjt

mit böfen 33orftct[ungcn ! Sei fauft, milb unb gebulbig: Su
glaubft uid)t, Juaö Su baburd) für eine Wad^t über mid) t)aft!

Deine Xf)ränen unb Mögen in ber Icjjten 9cad)t iui .*Qaufe,

f)abcn mid) mel)r gerüf)rt, alö jebc fouftigc ©rflörung. Stbcr

aud) oorfier I)atte id) mit bcm ^!|ßlane für ben SBinter nid)t8

5einbli(^eä gegen Sid) im Sinne; fogar gtaubtc id), er müfstc

Xir n?oi)It^un, 1)id) in 'J)eutfd)Ianb orbentHd) äu jerftrcuen,

iüäl)rcnb bie I)icfigc 3"iil£äfgegügrul)cit unter ben jetjigcu Um*
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[tönbeu ^ir nur fortgefe^te Öriüeu unb Aufregungen 5ufül)ien

müBte. 2lud) ^^ariä I)ielt ic^ nic^t für glücflid) für un^ ^^Beibe

unter befc^räufteu S^er^öltniffen — menn ic^ nic^tö öon mir

bort aufführte — unb lucil 2)u fein fransöfifc^ fannft. "Doc^,

id) I)ab' 2)ir alleä fc^on gefagt. ^arum ^ier genug baöon!

9Jun id) fcnne, ruie ^u ba^ Sttteö anber^ onjie^ft, fo fei »er*

fiebert, trerbe idf ^id) ju nic^tö öeranloffcn, idqö ^u nic^t

gern tf)uft, unb luorin ^u mir nic^t beiftimmft. 2a^ 2;ir bog

bori) genug fein ! — ^d) merbe 2)ic^ nid)t ^inauöftofeen, benfc bo(^

bO'^ nur nid)t! — ^^d) bin gänjiid) §err meiner §anblungen:

ob id) gefie ober bleibe ()öngt aflein oon mir ab. Xiejenige,

bie ^u fo ^affeft, münfc^t ni(^tö mc^r, ai^ baß id) nur bai

I)übfd)e 9(fi)I bel)alte, felbft wenn fie mic^ nie fie^t ober fonfl

mit mir öerfef)rt, unter meldjer 33ebingung anbrerfeitä id| einzig

l^iev ju bleiben unb meine Stmneftie abjumarten für möglid^

l^alte. SSegreife bod) nur, mit mem "^u bcmnad^ 5u tf)un t)aft!

2Bal)rtid), — mie id) Xir fc^on fagte — mit (ante, Sanft*

muti) unb ruf)igem ßbelmuti) ptteft 2)u üiel baju beigetragen,

l^icr 9lUeö leidster unb erträglid)er ju geflaltcn. ©5 mar 2)ir

banmli^ niri)t gegeben, unb id) Der5ei^e %ix: ober nun be=»

ben!e, bafe fo oüeiu ®u mid) gu aüem ©uten beftimmen fannft,

mie überfiau^t nur fo 9(tte§ fid^ nod^ erträglid^ geflalten fann.

Gö mirb 2)ir geioife nod) einmal aufgef)en, mie rid^tig id) "Dir

xatfjc, unb mie gut e^ märe, menn eine mo^Ircottenbc erfal^renc

f^reunbin t)on Anfang ^er ^ir jur Seite geftanben f)ätte. —
^sd) fage 3)ir ba^ Alleö eben nur jum Xrofte, um ^id) in

2)einer fe^igen Stimmung unb milben Auffaffung ju beftärfcn,

unb sugteid^ ®ir ju geigen, maö ^u baburc^ über mic^ er-

ringft. —
Alfo aud^ über 2)eine Oieife mac^e 2)ir feine Sorgen me^r;

eö mirb unb foll in biefem SSejug 9Itte§ tjon ^ir abf)ängen, unb
ir^ forbere nic^t^ üon ®ir, mie ic^ ebenfalls über mic^ burc^aug

nid^t^ fefte^ befc^Ioffen I)abe. —
SBarte ®eine ^ur nod^ gelaffen ab; eine plö^lid)e unb

tjöllige Aenberung deines ßuf'tön^c^ ermorte ic^ mir nit^t;

menn nur ber förunb ju einem allmählichen befferen 3uftöni>e

gelegt mirb, unb ha^u bift ^u boc^ auf gutem SBege. Tein
iTörper, ber burc^ bie furchtbare 3)laffe Dpium unb SJiebijin

ganj untergraben ift, mufe fic^ erft ööttig erneuern; ^u mufet

anbreö 93hit unb 9?eroen befommen, unb ba^% gel^t nic^t fo
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fd)nett; gut nur, ba^ %u nid)t lieber in bie alte 33el)anblung

jurüdfällft, unb fo allmäl^Iig ©eine frühere Äraft mieber ge==

njinnft. ®u iütrft bann allerbingg jebe Stufregung mit aller

Energie bon ®ir Iialten muffen, unb bagu — glaube mir,

gute SlJiinna! — mu^t ®u aud^ ®ein §er§ felBft im 3öume
l^alten, furg — toa§ i6) fo nenne — öernünftig merben, ®eine

Sage er!ennen, unb beben!en Jüie gang anber^ ®u im Seben bo=

ftel)en mürbeft, menn h)ir ^inber, ja öielleid^t @n!el, l^ätten;

benfe ®ic!^ gang unb beftimmt in biefe Sage, unb 2)u finbeft

bann fc^nell bie ridjtige 9lul)e unb SSürbe, bie ®ir fo biet

nü^en merben. 9Jun, — ein ^inb tüollen mir un§ mirltic^

nel^men, menn e^ fid} gut fügt. Ueber mid) aber fei ©u rul^ig.

©u fannft mol^I nid^t gang in bie 5;iefe meiner ytatitv bliden,

aber — ba^ glaube mir — id) bin nid)t mie alte aJJenfd)en,

fonbern id^ 'ijahe ein §ö!f)ere§ in mir, moüon id) lebe unb mid^

näf)re, unb bebarf ber gemeinen, triniaten 9Ja^rung unb S'^x^

ftreuung ber SSelt nid^t. —
aJlorgen Slbenb motten bie Cuartcttiften gu mir !ommen.

^6) min fie pbfd) cinftubiren, unb menn S3üIom'§ ba finb,

rviti (Sud^ bamit redjt überrafd^en. ^fJäd^fte SBod^e befuc^e id)

%id) aud) miebcr; biö bo{)in :^alte %i6) nur red)t ru^ig unb

feft. SKit meinem Seiben, ba§ immer nur ^jeriobifd) ift, l^at

eil etroag nad)gelaffen ; id^ bin gut beim Strbeiten mieber, unb

möd^te nun gern etmag oor mic^ bringen, mogu e§ ß^^t i^ii^^-

Ueber bie ©i^bäber ein anbermal! Seb moI)t für l^eute! 58e*

rubre, menn ®u fannft, nid)t meiter mct)r ben bef:prod^encn

Giegenftonb, unb faffe Wutl) unb 3uöcrfid)t.

©ein

9Ri(^arb.

©onntag

136. Bürit^, 13. ^Suni 1858.

Sicbflc SJJinna!

©u ^aft mir ba närrifc^eS ^e\i^ gcantioortet : am ®nbc T)ntte

id) barauf gefaxt fein, unb ©ir lieber aud) meinen S3ricf nid^t

frf)rciben fottcn. 'SHöqc c8 ©id) bcrul)ig(m, mcnn id^ ©it auf

mein SBort »crfic^rc, bafs ©u mid) nid)t rid)tig unb biet gu
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motcrieti oerflanben f)aft. öJebe ber §immel, bafe ba^ nun

ein 6nbe f)at: e^ mac^t mit wirflic^ (eine (^i^eube, unb einjig

fonn mic^ ba§ Semufetfein tröften, e^ gut gemeint unb beffer

beabfid^tigt gu Ijaben. —
ßJeftern Slbenb mar ai]o ba^ Cuartett bei mir. 2)ie Äerl'g

geigten unb quietfcfjten roicber fc^eufelic^, )o bafe Xaufig mic^

nje^mutfjig beflagte. 'Dorf) luiü ic^'ö bie 3Boc^e noc^ einmal oet»

fuc^en. —
^ärtel'ö \)abtn mir 25 Soui^b'or für bie ^P^ifl^^ift 0^

fd^idt; fomit ift aurf) von ber ©eite loieber etioo^ geforgt. —
^d) fd^reibe ^ir nad^ ber 'iUrbeit unb öor 2ijrf)e noc^ frf)nett

biefe ßeilen; narf) Jijc^e fomme ic^ immer nid)t mef)r baju.

SOlitjut^eilen I)abe irf) Dir fonft nic^t;^; mit meinem 33efinben

ge^t eg tüieber beffer. 9Jorf) einmal luitt irf) na(^ bem Schirm

fud^cn: bie ©itronenfäure ift nic^t ju finben.

— Der fluge (&lep\)ant — fie()e 33eilage — wirb Di(^

freuen, lüie er mit^ gefreut \)at. — Sag' bcm Doctor, wenn Du
nid^t balb gut fd^Iiefef^, würbe id^ grob; iebenfallg wollte ic^

aber baju beitragen, unb Dir nie wieber etwaä Grnfte^ frf)reiben,

tva^ Dir allemal große ßonfufiou 5u machen fc^eint.

^bieu für I)eute, bumber SKu^! Die läBot^e fe^en wir un^.

SJiöge irf) Dirf) bann rec^t forpulent finben, wie ber Arbeiter

e§ fanb, bann freue id) m\6) mager brüber!

Dein

guter alter

aWann.

136. 3üric^, 2«ittwoc^ 16. ^uni 1858.

Siebe 2)Unna!

Der ©rofe^ergog unb bie ®roB^er§ogin oon SSeimar, bie

bi^^er in einem (SaDot)er 33abe waren, laben mirf) für l)eutc

über 8 ^^age ju einem Üienbejoouö in Sujern ein. ^ir wollen

fel)en, ob bei biefer perfönlic^en Sefanntfc^aft etwa^ ^erau->

fommen fann, unb fomit werbe ic^ gel)en. Diefe wiH ic^ benn

aber foglei^ mit meinem nöd^ften S3efuc^ bei Dir t)erbinben,

weil ic^ fonft ju fc^neß I)intereinanber öon meiner 51rbeit fort

müßte, toa^ mid^ je^t, wo ic^ orbentlic^ brin bin unb gern balb
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etlüaö abgejc^Ioffen I)ätte, fe{)r ftört. Somit bleibft ®u mit mir

itod^ öerfc^ont hi^j morgen über 8 Xage, ioo id) bann Don Sugern

birect — über 5larou — §u 3)ir !omme, unb ®ir rec^t frifd)

ergöl^Ie, ma§ id^ mit ©ro^ergogS angegeben Ijabe. ^u bift

bod) bamit einoerftanben, nnb mad)ft ®ir nid^t etwa öebon!en?

3d) Ijoffe nad^- ber längeren ^Trennung '2)id) jo red)t tüdjtig

oormärtg gefommen gu finben.

©ine red)t tranrige 9^ac^rid^t erfuljr td) geftern burc^ §eim

au§ ben Leitungen. Xic^atfdjed ift mirüid) tebenSgejäl^rUd)

fron!: iebenfaltö I)at er fid) übernommen nnb be!am nad) feiner

Sdüdfel^r oon 93erlin in ^re^ben einen SSIutfturg; !oum baüon

etmoS erholt ging er bod) in bie groben — maljrfdjeinlid^ gn

S^anni^äufer — unb §og fid) nun eine 9tüdenmor!ent§üubung jn,

tt)ali natürlid) an'§ Seben get)t: Öott, fo fommt e§ ;plö|lid^!

9lod) ift ollerbingö bei feiner guten 5^atnr Hoffnung ha: nur

h)irb er fid) für alle ^ätte natürtid) lange fe^r fd^onen muffen,

©omit ift'S aud)^ einmal mieber mit bcm S^iengi nid^tSÜ —
9Zod) noc^ etiuag ^affableg. '^a^ 93afeler X^eater Ijat je^t

ein reidfier Safler @rbe, ^fJeufird), übernontmen, ber fid) in

ben Äopf gefegt l)at, !ofte e§ ii)m tva§> eg motte, ben SoI)engrin

mit mir bort auf§ufü^ren. (Sr fd^eut üor feiner (Summe gurüd,

ift 6nt{)ufioft, unb mitt burd^aug fid) ben ffiiü^ni ermerben, bafj

id) burd) il)n gum erftenmal meine £)^er gel)ört I)ätte. Drd)efter,

K^or, ®e!orationen, ©önger — atte§ mie id)'^ beftimme. 9?un,

ba mu^ man benn abmarten nnb nid)t gan§ üor ben ^top^

ftofeen, gumat id) an bie 3)ZögIid^feit benfe, bicfcn rcid)en (Snt{)u=

fiaften bann für bie ©trafeburger Unternefimung gu geloinnen,

fottä meine 5(mneftie felbft über'^ ;^at)r nod) gögern fottte.
-

So, nun I)aft 'Xn meine 9^euig!eiten. ^^erbauc fic gut:

fie finb etmoö gemifd)t. —
SSor 4 2!ogen mar id) — gum Sd)rod für ben floincn häufig

— auf bem Uetti, nnb fonn immer nod) nid)t orbentlid) bie

©c^enfel mieber gebrauchen. Sonft gel)t eö fo paffabel, ftitt

unb einfam I)ier. Tlady baf] 'Dn nun batb mieber !ommen
fannft: bei ber §i^e btü()t ^ir fünft ber gange Warten mcg.

©rbbceren er^ältft S)u biefer Joge. (iJeftcrn l}atte id) Sd)ooteit.

9?un, leb' mof)t, unb gieb rcd)t tröft(id)c 'i'('ad)rid)ten

Teiiiem

OroBbergogtid)en

5öefiid)c«mann.
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137. S^iid), Sonntag, 20. Sunt 1858.

©Ute minml
§eute muß id^ fcf)on einen rofa ^ogen ^erauöfud^cn, tro^*

bem id^ öor Ö^efc^äften ni(^t njeife, wo mir ber Äopf ftel^t.

®eftern famen neue Gorrecturen öou i^ärterö an, bie mir üiel

iJreube marf)ten, meil geftod^en Stttc^ fo I)übf(^ auöfie^t. ipeute

— aller^onb angenehme 9?euigfeitcn. B^öörberft eine 2)e|)efd^e

öou — %id)at\d)td ,,Sonntag. I^eute Iann()äufer. S3in Iang=

fam ujieber genefen. SSorjlettung wirb nocf) 3 gett)ifjenf)aften

Drd^efter^roben öortreffüd^ ge^en. So^anna — ©lifabetf)/' Ta
fonute id^ bod^ nid^t auber^, al^ mid^ e» ein 3^ttnäigfroncenftü(f

foften laffen ? ^d) telegrop^irte meinen ®anf, ^Jrreube unb ©rü§e
gurüd.

%ann tarn eine 33eftettung auf fio^engrin für ^üffelborf,

toa^ grabe nic^t üiel fagen ujitt, aber boc^ ein 9(nfang miebcr ift.

%ann aber ein ^rief oon hülfen, megen bc^ So^engriu

für 93erlin. ^d) mu^ fe()en, bafe id^ bon bem miebcr einen

SSorfc^uB ^erauöfriege, unb bann njitt ic^ feine weiteren ©c^mie*

rig!eiten bamit mod^en. 3Ser weife, ob bi§ Anfang SBinter ber

Äöuig nid^t öoüenbä ganj gurücftritt — man fagt Dftobcr —
bann wenbe irf) mid^ an ben jungen ^rinjen oon ^reufeen,

ha^ er mic^ l^infommen löfet. Ölücft ha^ nid)t, nun, fo muß
id^'g nod^ einmol bem Sdjirffal überlaffen.

S5on SBien mufe id^ auc^ balb eine Antwort ouf meine

fjorberung befommen.

yiun \k\), ba^ löfet fic^ bod) einmal ein wenig ju waS
an. Sei ®rofe^er5og§ will i(^ auc^ wegen S3erlin cinbringlic^

reben. —
3e&t fel^tt nur nod), ba^ id) halb wiebcr eine paffabel

gefunbe ^^rau im §aufe f)aht. SBie fle^t e§, 9Ku^, \)ahe xd)

baju Hoffnung? ^u ©lücflirfie ^aft boc^ ben %ipp^; id) i)ahe

gar nid^tg 5tnf(^miegige§ I)ier. ^ilft er ^ir ie^t gut fc^Iafen?

2)ie §i^e I)at bod^ auc^ etwa^ nad^gelaffen unb id) I)offe, ^u
foßft mir näc^ftena erfreuliche ^^ac^ric^t geben. 9flid^tet benn
ber ^nec^t immer meine ©rüfee öom 33a^n^of aug? 3e^t finb

alle unfre öielen f^Iügel neugeftimmt, unb wenn 5)u nac^ ^aufe
!ommft, benfe id^ ®ic^ be^ 9J?orgeng immer gehörig Planta*
firen gu I)ören. S3cim Gom^oniren fannft ^u mir je^t iebenfattl

l^elfen.
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griebrtd) u. £i)ette öergtüeifelu gang lüegen ©einer 9lüc!=

!ef)r; id^ mu^ fie immer nur tröften. Uebrigenä fagt Sifette,

3)u ptteft ®t(i) mit bem SoI)n geirrt; ®u ptteft mit i:^r

ntc^t 100 fr. fonbern 130 fr. järirlici^ au§gemad)t; ift bem \o —
fo müfete icf) if)r allerbingg noc^ 1^/2 fr. auf ba§ SSierteljofir

narf)äa^Ien. 9hin, ba§ mirb fiel) finben. Uebrigenö fliegt bag

@elb nur fo fort; unb e§ ift gut, ba^ fid^ Slugfid^ten geigen.

3lm @nbe mirb'§ in ©reiben bocf) nun auc^ nod^ mit bem ?Riengi;

bie ^ran!f)eit 2;ic^atfdje(J'§ fcEieint benn borf), menn aud) ernft*

lid^, boc^ nid^t tebenSgefä^rli^ gemefen §u fein. ®o3 ift boc^

ein 3Kenfc^, ber mit XeufeB ©emalt nicf|t Ijerunter §u bringen

ift! 9hin, id) i^offe, fo foß e§ aud^ mit ©ir fein, unb tro^ aller

deiner je^igen Seiben follft %u mir mieber tüd^tig auffommen,

unb meine SBieberauffte^^ung in 'Seutfc^Ianb gel)örig mitfeiern.

2)aB meine D^ern in ©reiben mieber gegeben merben, ift bod^

fei^r gut, unb mu^ am (Snbe bod^ aud^ gu meiner 3tmneftie

mit hjirfen; man fann eä fid^ faum anberg oorftetten.

9?un, lüir motten feigen: jebenfatt§ mar mir bie f)eutige

Siepefc^e feljr h)id^tig; unb meine 2lntmort mirb bem guten

^erl grofee f^reube mad^en. ^n biefem 5lugenblide befommt er

fie bietteid^t fdjon. —
9?un — ^eute ift (Sonntag — ein laufiger 2;ag. ^d)

benfe gu SSitte'g ^inauä gu fafjren, fd^mimmen ober maten.

(SigentUd^ mü^te id^ aud^ einmal mieber gu ©utger: e§ graut

mir aber.

3Son meiner Sugerner ^al)rt fd^reibe id^ 5)ir nod) genau,

unb bitte bann um hm ^agen für: 2)onner§tag gur (Station.

®ott behüte 2)id), alte gute ^rau! (Sei guten 9JiutI)e3;

behalte mid^ lieb, unb baue auf "Seinen

guten alten

mann.

138. 8ürid}, 9J^ontag frül), 28. ^unt 1858.

Wtin guter Tlu^l

^d) rootttc 2)ir gcftern fd)on fdjreiben, fem aber nid)t bagu,

tro^bcm ic^ nirgcnbö I)in eingelaben mor. ©omit fann ic^

Xir \:)tntt frül) ober nod) etloaS rcd)t ®rfreulid)eä melben.
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(ÄJeftern ^benb nätnlid^ txi)ieit icf) bcn S3efu(^ beö SSicnet S^opett*

meifter ©ffer, ber oon ber 2)irection ejtra abgefc^irft ift, fic^

mit mir megen be^ SoI)engnn ju einigen unb bie Oper felbft

mit mir burd^jugeljen, bamit ic^ if)n am ^laoier genau öon

aßen meinen 3ntentionen unterri(f)ten fönne. Unb baö öon

htm fo entfernten SSien ouö! — %a^ ift boc^ ttJxrflic^ attet

®f)ren merti), unb Gcfert fteigt gelualtig in meiner Sl^tung:

eä ift bie§ eine mirflicf) noble unb refpeftooü au^jeic^nenbe

58el)anbtung, mie fie mir noc^ nic^t miberfaljren. ßugleic^ madjte

bie ^ireftion mir iljre C^egenöorfrf)lQge. 2;antieme ift unmöglich,

meil ba§ ÄQrntIjnertIjor=3^I)eater ju flein ift, feine ^o^en greife

ijat, unb im aüerbeften %aUe nur 800 Bulben einbringt, tooöon

bie enormen 8pieI^onorare abgezogen werben muffen. @rft

menn ein neueö großem Zijeatn gebaut fein roirb, fann bie

Xontieme jmecfmäfeig merben. — 9^un bat man mic^, für bie

erften 20 Ss^orftellungen fofort 1000 (Bulben anjunetimen; narf)

ber 20ften 93orfteIIung foUte id) roieber 500 ©ulben unb nac^

ber soften ebenfoöiel erf)alten. 2i)ld)t fönne man mir aber

ben ie^igen fo geringen ©inna^men gegenüber n\d)t bieten, unb

fei etma^ 9ief)nlid)e^ not^ nie aud) nur annaljernb gefcf)e^en.

^6) fanb ba^ mirflirf) billig, unb nomentlit^ freute eö mid^,

bofe man mir ben ilapeümeifter eigcnd fc^idfte. ©omit unter*

jeic^nete id) ben tontraft, unb ert)ielt fofort oon ISffer meine
1000 ©ulben auägejof)!!. 9?o, ba^ mar einmal ein ©onntogg*

gefc^äft. 9?un t)aben mir gleid) am ^benb ben erften Stft burc^*

genommen; I)eute 35ormittag foü ber gmeite, unb 91benb ber

britte brau fommen. 3» SKittag fpeift er bei mir, nämlit^

©ffer, ber hoffentlich fein i^i^^ffer ift. — ^un ift Gineö ge^

mife, nömlirf): bie SBiener ?(uffül)rung fann, \a muß augge*

geic^net merben. Sie f)aben bort mirflic^ bie beften Sänger:
jebe ^ortie ift faft oollfommen gut ju befe^en. i)a nun noc^

ber tapeßmeifter fic^ fo gut anläßt, fo freue ic^ mic^ fe^r auf

Sien, unb münfd)te nur babei fein ju fönnen. — 31u§ bem
S3eiliegenben erfie^ft 5)u, bafe aud) ber taifer oon Oefterreic^

fic^ für mic^ in 3)re§ben t)ermenbet ^aben foK; ba^ ifl fe^r

möglich, unb ic^ Derbanfe biefe bann bem öiroPerjog öon 2Beimar,
ber gang fürglic^ erft in SBien mar, unb bort jebenfall^

ben taifer anfpannte. 2Bie e§ bagegen mit tönig Sofjann fte^t,

erfie^ft ^u ebenfalls auä biefer ^Jotij; bog märe mirflic^ ni^t
übet, menn ic^ mic^ erft foüte in 3)regbcn unterfuc^en unb oer*

SlidjQrb Sfagner an TOinna SSagnet. 19
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urtl^etlen laffen! 2)oc^ mufe bie ©ad^e je^t tüoI)I eine SBenbung

befotttmen; aug ®re§ben finb mir jebodE) feine ttJeiteren ^aä)^

rid^ten eingegangen, meber üon Stidjatfd^ed nod) öon t^ifrfjer.

Xaufig'g SSater, ber grabe in 'SreSben toax, lyat bem ©oI)ne

ober nod^ barüber gefdfirieben, e^ fei au^erorbentlic^ gemejen,

nie bagemefen; ber (£nt^nfiagmu§ nid^t gu befeinreiben. —
9^ad^ SÖeriin !f)abe id^ benn aud^ meine ^olitifdCje ß^iftel

gefd^rieben; bort muffen e§ bie ©ecorationen unb ^ferbe machen;

bie (Sänger finb gu miferabel, fo baß felbft id) nid)t oiel bamit

anfangen fönnte. ®ut, ba^ id) öon SSien bagegen mir fo ßr^»

freulid^eö ermarten barf. — SSenn §ütfen nun aud) noc^ ben

SSorfd)u§ fdjidt, fo finb mir einmal n^ieber red)t fd)ön in Drb=

nung; ic^ begafjle bann oollenbs nod) ?ttte§ reftirenbe, Wobei,

©c^ufter, S3ud)binber u. f. tu. 'äud) ^eim fann fogleid) fein

QJeib toieber be!ommen, unb e§ bleibt un§ genug, um atte§

hjeitere geborgen abrtjarten gu fönnen. S3ei fo guten 5lu§==

fid^ten feljlt bal)er nur nod^, balß mein guter armer Wu^ balb

fid^ beffer fül)lt unb mit gutem SSertrauen in bie hjeitere ©e=

nefung gu §aug unb ©arten gurüd!ommt. 93enu^e \a bie turge

3eit, hjenn fie '2;ir aud^ lang loirb, nod) red)t gut. %u bift

je^t auf gutem SSege, baoon :^abe id) mi^ ba§ le^te Mal boä)

gu meiner großen SSerul^igung übergeugt : faffe nur redeten Ttutl)

unb SSertrauen gu Seiner 93efferung; fie wirb gen)i^ bann nic^t

ausbleiben. Söenn Su nid^t balb fommft, fo Oerl)eden unS
bie 33ögel atteö; unter meiner Sinne im SBein l)at aud^ eine

Örafemüdc il)r 9Jeft, ja — benfe Sir — felbft in Seinen

Ste^felfd^üttler l)at eine gebaut unb (Sier gelegt. Sie öirafemüde

im Slofcnböumd^en ift mir bereite fel)r befrcunbet; fie brütet

unb fliegt nid)t me^r auf, n^enn id^ oorbei fommc, fonbcrn gudt

nur gemütl)lid) t)erau§ unb meint: Su tl)uft mir bod) nid)t§?

— ?lber l)ier im ßii^nter l)abe id^ eine grofse ^^liege, bie fpül)lt

fic^ ben 9Kunb ou§; toenigftenS flingt'ö fo; ba§ barf ic£) bod^

nid^t leiben? —
^eutc mufi ic^ für junge §ül^ncr 1 fr. 80 c. bejal)len.

3fi baö nid)t fd)änblid)? 9lbcr bag ift'3, wenn man Öiäfte

ani iffiien bcfommt!

Sflun, leb' »tjo^l! Sei guteä 9JZutl)eä, l)ab' 58ertraucn! ©g
mac^t fid^ 9tttcS, unb mirb fic^ noc^ immer beffer mad)en!

?lbifu, Su gute SO^iuna! c-^^^^

Siic^ttrb.
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139. 3üric^/ iJreitag, 9. 3uli 1858.

Siebfte 30^inna!

Wber fag', »uarum fc^reibft S)u mir bcnn nirf)t ef)er? SSon

Xir unb 2:einem SSefiuben in ber ^ur ift boc^ lüa^rlic^ 2Bic^*

tigeret ju jagen, als ic^ ^ir melbcn fonn, menn eben nic^tä

bei mir öorfällt? 2)orf) \a\) iö) mirflic^ jeben Xag einer 'madi'

vidjt üon Süloh)'^ entgegen, öon bencn ic^ burc^ ^erroegi)'^

erfnl)ren Ijatte, fie wollten frfjon am lOten b. 3K. l)ier fein,

ma^ mid) benn bod) beängftigte. SfJun t)obcn jie bi^ t)eute nod^

nidjt gefd)rieben, unb roenn fie mir il)re Slnfunft nic^t erft

nod) anjeigten, fo fänbe ic^ ba^ benn bod) ettüa^ ju ungezogen,

©omit net)me iä) an, jie fommcn ju ber frül)er beftimmtcn

3eit, morin mid^ and) bie neueftc 9?a(l^rid)t beftimmt, bafe 93. fi(^

für einige Soireen in 93aben*Saben engagirt \)at. 3lbcr bie

©|)annung beä^alb ^ielt mid) öon lag ju Xag ^in, ttjeil i(^

— toenn fie frül)er fömen — bod) nic^t gcroufet i)ättc, ob t(^

^id) nid)t ouc^ frül)er l)oIen foßte. ^lufeerbcm fiel ouc^ rein

gar nid^tö üor, unb ic^ lebe mit bem S^orl^cn l)ier fo einfom

lüie ouf einem oernjünfc^ten Sdjlöfec^en. Xoc^ @ine^: geftcm

überrofd)te ^^aufig'ä ^apa mit feiner Stnfunft ; ein fleineö ängfl*

lid)eö 9Jiünnd)en, ber n)ol)l morgen mieber fort reifen wirb. —
Tlit %tau Dc^öner i^abt id) mid) ganj tjortrefflic^ auä*

cinanbergefe^t; fie Ratten mirflic^ ben einen guten Saft^tifd^

nid)t beadjtet; ba^ 9facl^ttifd)c^en loar aber auc^ bereite nic^t

mel)r borI)anben, unb fo liefe ic^ mir'g bcnn gefallen, bafe fie

mir für bie jurüdempfangenen ©tüde ftatt 15 fr. 55 fr. gaben,

lüo^ benn bod) ein anbre^ ®ing ift. ®ie ®ede, bie öerfc^munben

ift, njill fie ®ir auc^ noc^ erfc^n; 2)u follft i^r nur anQihen,

mag '2)u aU 6ntfd)äbigung üerlangfl. —
3tug 93erlin ift bie erfte Slantieme^Slnjeigc gefommen:

255 Xljaler. Slber noc^ feine 5lntmort t)on hülfen megcn beö

'^orfc^uffeg, — mag mic^ etmag oerbriefet. ^d) Ijöre nur, bafe

Jpülfen mirflid^ abtreten miß, unb neulich begf)alb eine Slubienj

beim ^ringen öon ^reufeen ^atte, ber i^n aber nod) beiju*

behalten nötl)igte. ^ttoa^ fd^eint bort mo^l audj öorguge^en.

9iun, ha {)aft %u meine ^fJeuigfciten, bie ^ir mol)l aud^

nid)t fonberlid) mid)tig erfc^einen merben. 2)onnerftag frü^ alfo

^ole ic^ ®i(^. 3'urrer t)ahe ic^ fc^on felbft gefprod)en. ®g
19*
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beru^^igt mid^ je^t tt)ir!Ud) in jeber ^infid^t, ba^ ®u trteber

jurüdfontmft, benn auä) fo öiel tft geirife, ba'i^ bte ^ur ®ic^

je^t fef)r angreift, tt)aö mir aug ber SJZübigfeit I)eröorgeI)t,

über bie 2)u üagft. ^ux entfinne Sic^ au<i), bal^ icE) ®ir aud^ im
SSorauö aB ein B^i^c« ^e^ 2ßir!fam!eit ber ^ur angab, wenn
3Jlübigfeit unb 3^^fti^IögenI)ett in ben ©liebern eintrete: biefe

ift bod£) aurfi ber SSertjeiö, ba^ bie grofee 5tufgeregt^eit Seiner

3^ert)en fid^ gelegt Ijat; ic^ empfinbe ba^ jebegmal, irenn nad^

^Aufregungen enblid) lieber 93erul)igung — namentlidC) burd)

(Sd)Iaf — eintritt, ©omit fei barüber unbeforgt: nur ift auc^

fo öiet gen)iB, bofe je^t hti "Sir bie B^it eingetreten ift, mo
®u nun ber 3flu!^e beborfft. Unb begI)oIb eben iffä gut, ba§

bie SInftrengungen ber ^ur gu ßnbe gelten. yia<i) Seiner 9ftüdE==

feljr fei nun für Seine Üiu^e in jeber §infirf)t ebenfalls un=

beforgt : ^ier Ijerrfd^t nid[)t§ aU 9lut)e, unb jebe fernere 5luf=

regung ift unbenfbor. 9^un, baöon mirft Su Sirf) balb über*

geugen ; öielleid)t ift eg Sir gu rul)ig ! — Su follft mir gefunb

unb be^aglid^ nj'erben: ba^j lüitt tc^ — unb fomit ift alle§ gut!

Sttteö, rtjaö Sir ongeneljm fein fonn, foIIft Su finben; nur

|)flege Sid^ bann aud^ red^t orbentlitf). ^rau (Scf)ürU orbeitet

Sag unb ^ad)t an Seinen Kleibern; unb mit btn übrigen ©e=

fc^enfen fottft Su — Ijoffe i^ — auc^ §nfrieben fein; i(f) bin

jiemlid) forgfam in ber ^a^I gemefen; nur ift bie SBal)! th^n

nid)t fel)r gro^. — Sen Se^pid) unb ba§ ©eröiettenbanb föerbe

id^ aud) gauä nad) Seinem ^SBunfcfie beforgen: mo^ mittft Su
olfo met)r? —

Sifette fdjeuert nnb löäfdjt, pu^t uub fegt. 2Sa^ mittft

Su meijr?

i^ricbric^ jupft jebeg §älmd)cn an^ bcn S33cgen an§> uub

eifert fid) lin!^ uub red)t§: alle S3eibc freuen fid) ouf SonncrStng.

2Baä h)iüft Su meljr?

Unb Sein guter 5!Kann??

Scr mill yin\)c\ Slulje! alfo, gonj ma§ Su millft.

©omit lomm, fei ^er^tidj lüillfornmcu, uub — bie ^"fncbcnljeit

luirb fic^ bann moljl and) finben. —
iieb' »üül)l für I)eutc! (5d)reibc über Sein Sk^finbeu; Infi

in ber Slur nad), uub bereite Sid; auf bie 9iulje uur.

S3on ^cr5en

Sein lieber 9Kaun.
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140. 3ü"c^/ ©ennabenb, 10. ^uli 1858.

2khe Tlinnal

SScrgei^! ic^ ^U tüirflic^ mel)r 9luf)e über '^iä) geroonnen,

alg 2)u SSertrauen gu mir. ^d) glaubte nic^t, ba^ eine furjc

SBerjögerung eiueö 33riefeö öon mir — je^t — ^id) fogleic^

ttjieber in Unruhe ftürjen hjürbe. ^dj fe^e, ic^ I)atte mic^ ge-

taufest, unb erfenne leiber, bofe ^u immer no(^ öon jebem

äßinbe abl)äng[t, um fogleirf) lieber über mirf) in'ö Unflarc ju

fommen. 9iun, ic^ glaubte baö jeßt nid)t oerfc^ulbet ju ^aben;

fonbern, im guten SSerlo^ an] Xcin SSertrauen auf mic^ öcr-

fc^ob id) eö einmal für 2 iage 2:ir ju fc^reiben, meil ic^

eben nic^t-3 ju fc^reiben I)atte, unb blo^e SSerfic^erungen meinet

3uöerläffigfeit für überflüjfig \)\dt. %a^ü Ijatte id) roirflic^ in

ber Qdt, roo ic^ gciüöl)nlic^ fd^reibe, groifc^en ber ^2trbeit unb

bem SKittageffen, 9(bl)altung, meil ic^ jitjeimal in bic ©tabt

mu^te, um bie (^efdjenfe für %\d) ju beforgen. ^afe ^u mic^

fomit etttjaä quälft, moUte id) ®ir gern oer5eil)en; nur bafe ®u
aud^ 2)id) nid)t aufl)örft gu quälen, mac^t mid^ mof)I betrübt,

benn id) fel)e enblid) taum nod), mie e^ in meiner 2)lad)t fte^en

foll, '^id) ju berul)igen. %od) nun genug I)ieröon! —
3d) fd^reibe biefe ^eiUn nod) fd)nett öor 3£'g crnjartctet

Slntunft. 2ßaö biefen ®efu(^ betrifft, fo fage id) 2)ir fet)r offen,

boß id) il)n lieber ausbleiben gefel)en ^ätte. ©ä lieben mic^

man^e SiJlenfdfien, benen ic^ nid^t ju crmibern im ©taube bin,

unb maä id) mit it)m ju reben l)abe, ift fo fc^neU crfd)öpft, bafe

fein töglic^eä 3"f<iw""C"ffi" mit niir, mir nur giemlid) peinlich

merben fann. Somit ift biefe einfad) eine Saft, bie id) gu

ertragen l)ahc. 2)iefe ^rauenquärgelei \)üt mid) aufeerbem im

^öd^ften ®rabe angemibert, unb faft f)attc id^ eä gern gefe^en,

ba^ aud) %u ruhiger über folc^en ©canbal l^innjeggegangen

tt)äreft. ®ie i^r^u I)ätte ^ic^ je^t — mo fie 3)i(^ in ber Gur
meife — füglic^ mit folc^em Unfug öerfc^onen fotten. ^d) l^affc

all biefeS gemeine ^ad, eineS luie ba§ 5tnbre, benn eines ift baS

5tnbre n?ert^. (Srl)ebung über folc^e Gemeinheiten f)abe ic^ langft

in meiner Bwi^üdgegogen^eit gefunben, unb jebeS ^ineinjieljen

in biefen miberlDÖrtigen 3"? ift ^^^^ über alle 3Jlaafeen öer*

le^enb. SDtir njöre eS lieb, eS liefee mic^ 3lIIe§ ton biefer ©orte

unberül^rt. —
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§eute fc^reibt mir aud) bie 93., ba^ fte foeben öon SSerlin

abreiften, nid^t aber, lüenn fie in ^üxiii) anfämen; id) ne{)me

an, jie bernjeilen guüor in S3aben^93aben. —
S[J?ein guter Tln^, nimm nun ja Seinen fo:pf re(^t gu*

fammen, bofe ®ic^ bie erwarteten 93ejuc^e in feiner SBeije auf*

regen mögen. Sofe mid^ fc^ön forgen: iii) werbe ®ir Sllteg

öom ^alfe gu Ijalten jui^en. Sßenn ic^ mer!en fottte, ba^ ®ir

ber SSefuc^ nid^t irol^ltljut, fo fd^ide id) Meä augenblidtidi

fort, unb mac^e lieber eine l^übfcfie 3erftreuungäreife mit ®ir.

®oc^ — öngftige ®ic^ aud) barüber ni^t; ic^ meine nur fo,

unb i)aht nur Seine älutie, Seine 93efferung im 5luge! .^offen

mir benn ba^ SSefte!

Db ic^ mit 3£. Sic^ erft noc^ einmal befucfie, laffe ic^ fel)r

bal^ingeftettt fein, ^d) gebenfe i^n im ©egent^eil nid)t auf=»

§ul)alten, benn, je el)er ic^ il^n to^ werbe, befto lieber für mid).

^dj fage e§ aufrichtig. Giern föme id^ rec^t gemütI)Udf) Sonnerftag

mit bem großen SBagen allein §u Sir, unb id) l^offe, eä folt fo

fein. 5IIJ0, ^olte Sid^ braö! (Srwarte Sir nur ®ute§ unb

Stngene^meä; id) forge für Sid^! Seöfjalb, üertraue mir, unb

fd)man!e nid^t fobalb unb fd)nett ^in unb f)er. ^örft Su? —
Sllfo — auf balbigeä SBieberfeljen ! 93ig bal)in erljältft Su

öon mir öfter 9?ad^rid^t nod^, eben Wegen 36.

£eb' wol^t unb fei mir guoerfid^tig unb jutoerlöffig

!

Sein

Slic^arb.

141. Büric^, Sicnftag, 13. ^uti 1858.

©0 fd)reibe iö) Sir benn I)eute gum legten SJJale, liebe

5!Kinna! ?Iug Seinem geftrigen SSriefc empfing id) wenigftenö

bie SBo^It^at einer berul)igenben 3'2ad)rid)t öon Sir unb Seinem
83efinbcn. (Sg tl)at notl); benn id) war unb bin fel)r ange=»

griffen. Senfe Sir, ©onntog fam and) nod) 9iiemann bogu,

unb jwar mit feiner 93raut, ber bcrül)mtcn Qcchad). Sie

waren Sonntag V(bcnb mit bei unö, wo id) öovlaö, unb bcn

ganjcn 3Jiontag, wo id) bcuu natürlid) I)cvl)aUeu miifjte, weil

bie Sfute öon mir unb meinen neuen '•^trbciten ehcn ctwasJ

Wiffen wollen. §cntc frül) [inb 92ientann'ä fort. (Sr ift after*
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bingö toie jum ©iegfricb geboren. %o(i) — ic^ \)aht einmot

ouf 9lid)t§ nte^r rechte Hoffnung, unb ^ßeö, hjaä ic^ geroife

lüeife, finb eben nur unerhörte Stnftrcngungen, bie ic^ im Örunbc

bod) immer öerfd^menbe.

%od) über ba^ Sttteä übermorgen münblid}. 3c. mirb roo\)i

mitfommen; mie moI)I ic^ i^n gern aud) ju ^auö liefee; am
fönbe ift aud) nic^t einmal rec^t bequemer ^la^ im 3Bagen.

Söotten fe^en. —
5(Ifo gut, feinen Zeppid). "Dafür ein fef)r fd^öner Sigarren*

!often ju 30 fr. baju ein ©eroiettenbanb für 16 fr., bemnat^

faft 50 fr. "Daö ift nic^t ju üiel unb nic^t ju hjenig.

^twtc ift 9fugfid^t auf fc^öne^ 3Better gemorben: ber S3a*

rometer ftel^t aud) fe^r gut. Somit Hoffnung, bau 2)u einen

red)t Ijeitren ©ingug Ijier I)ajl. ^d) benfe fpäteftenä um 11 U^r

anjufommen, unb t)offe mir finb um 7 Utjr ju ^au^. 9Jun

geig', bafe ^u üerfte^ft eine orbentlid^c Äur ju mad)en: öebe

©Ott feinen Segen! ^eute bin id> fo abgcfpannt, bafe id) X.

ein menig fortgefd)i(!t I)abe. 9JiülIer, ju bem id) gleid) felbft

mit ging, ift leiber gerabe biefe SSod)c in Äüfenat^t auf Dienft!

bod) fommt er Ijeute ju Xifc^e herein. ©^ mirb ßeit, bafe %u
aud) fommft! 9J?öge ^ir bie 3ci^ftreuung, bie ^u ^ier finben

mirft, gut t^un! ^ud) 33riefe finbeft %u — oon (5^äulein

Sd^iffener, ber ©etreuen, unb oon ©lören. ^d) benfe c^ eilt

nidjit bamit. —
Somit benn, taufenb fd)öne ©rüfee; flärfe 2)i(^ auf meine

^nfunft burcb guten Schlaf; unb fei bann freunbli(^ unb rufjig

gegen ©einen

guten 3Kann.

142. ©enf, 19. ?tuguft 1858.

3Keine gute 9Rinna!

So eben erljalte id) 2)eine f)eutige 'Sepefd^e, unb erfülle

fogleid^ ben Söunfc^, 2)ir ju fc^reiben.

€ mein ©ott! §ätte ic^ nur bie !D?ad)t, ®id) rct^t ftar

in mein ^nnereä fe^en §u laffen: mag ic^ in biefem ^a{)it ge*

litten unb gefömpft Ijahe, um 9hit)e für meine Sebenöaufgabe

au geminnen. ©g mar umfonft; 9ltteg [türmte unb rüttelte;
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£eibenf(f)aft unb blinber ßifer tobte I)inetn, unb 3ltte§, toa§> id)

müljeöott aufbaute, um ffiiüje unb t^riebe §u erf)alten, ftürgte

immer luieber gufammen. — ®u mein liebet ^inb, madE)ft e§

®ir leidEit: ^u ^ilfft %ix mit ^ßortoürfen, erfennft nur ®ein

Unglüdf. ^d) bin gererf)ter: id) mad)e 9äemanb SSormürfe, unb
— h}al)rlicf) — auc^ 2)ir nid)t. @§ mar 2^ir üiel gugemut^et,

unb für S)einen furd^tbar gequälten (Siefunbljeit^guftanb §u öiel.

©omit la^ un§ je^t in ^rieben unb SSerföIjnung fcf)eiben, bamit

ein ^tbtx eine ß^ttlöns feinen 2öeg get)e, auf bem er 33erul)i=

gung unb (Sommlung neuer Seben§!raft geminne. ^^ür mid)

tft je^t bie @infam!eit, bie Entfernung öon jebem Umgang
ein unbebingteg Seben^bebürfnife : bie liebfte ®efellftf)aft, felbft

mie mir fie je^ im §aufe Ratten, quält mid^ nur.

^d) blute an öielen SBunben, unb bie I)er5Ud[)e ©orge um
®id) ift ni(f)t bie teid)tefte. ^agu fü^Ie ic^ mid^ gu ber ^^otfi^»

menbigfeit be§ 5(bfd^Iuffeg eineö gdnsen Scbenä gebrängt: idf|

muji mir über SSieleö, maä mid^ in ber legten ßeit leibenfd)aft*=

lid^ bemegt ^at, ftar unb beutlii^ merben, unb öor Gittern un*

geftört mit mir barüber §u diaü) gel)en, mie id) ferner 'Siul)t

unb ^-rieben finben foll, um bie Söerfe nod) gu öollenben, bie

id^ ber Sßelt gu liefern nod^ beftimmt fein !ann. ®ort, mo id^

dorm i^a^re mein 3tf^I gefunben gu Ijaben glaubte, fann t§>

nun unmöglid) mef)r fein; eä müßten benn ^aljre üerget)en,

biä fid) 3ttteg geüöft unb befd^tt)id)tigt {)ätte. ^ür je^t i)aht

id), mie gefagt, nur ein SSebürfnife: lange 3*-'^^ allein unb

meinem 3""^i^en ungeftört felbft überlaffcn gu fein; \ebc S3e*

rüfjrung öon Stufeen öermirrt unb üerftört Oon ^fJeuem. ^a^u
fann mir einige äufjere 3ci^ft^cw""n/ *üic ber 93efud) einer mer!=

mürbigen ©tabt u. f. m. nur betjülflid) fein : ba !ann id) bcffer

o^ne aßen Umgang allein fein, mäl)renb ba, mo mir gulc^t

lüoren, biefe auf bie fiäuge unmöglid) märe, ^d) — ^)offe fo

föenefung unb 5öcfreiung meines ^n^crcn ; unb fe()rt mir erft bie

©timmung jur 5lrbeit mieber, fo bin id^ gerettet, benn mein

fiebcnötroft fann mir nun einmal nur au5 meinem eigenen

inneren fliefien.

$öcl)er5igc biefj, meine gute 9Jiinna, unb menn ®u mid)

bei meinem notI)mcnbigen unb l)ci(famen C£iitfd)hiffc unterftü^jen

miüft, fo mad)e mir baä ^cx^ nid)t 511 fdjiucr burd) ®einc iHa-

gen unb Xeinc Xroftlofigfcit. ^d) meijj ®u bift moI)r auf baö

öngciüiefcn, maä 3)ir öleid)fain oon Vtufu'ii iuibevfäl)rt, unb
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fomit mel^r Oon ben SSec^felfätteu beö äußeren ©c^idfaleS ab*

fjängig. '3)u f)Qft e§ baljer fe^r fc^roer mit mir, ber ic^ oft fo

gleichgültig unb rüc![irf)tgIog gegen bie äußeren Sebenäöeri)ält-

niffe bin. ^ber nun folge mir aud) unb l)offe mit mir Sejjerung

^eineä leibenben ^uftanbeä burc^ ben grünblic^en ?(ufent^altä*

n)ed)fel, ber ^ir be0orftel)t; e§ ift natürlich, bofe %u ie^t noc^

md}t boran glouben miüft, aber ic^ loeife e^, unb alle, bie bie

minbefte S^enntniö oon fo etmoö i)abin, roiffen e^, bafe 2)ein

5lufentl)alt in Seutfdjlanb, bie Söieberanfnüpfung älterer S3e^

!anntfd)aften, bie B^rftreuungen unb Äunftgenüffe, bie 2)ir be*

oorftefjen, looljltljätiger, al^ 3llle§ fonft Grbenflic^c, auf 2)ic^

mirfen merben. ^eöljolb ge^e id) aiid) je^t einigermaafeen ge^

tröftet oon 2)ir: id) meife eö, ic^ merbe in einiger 3^*1 Q^^^

unb beffere 9?ac^rid)ten Oon Sir erljalten. Seber anbre SluyUjeg

märe un§ureid)enb geioefen, eä mufjte ju einer fo grünblic^en

@ntfd}eibung gegriffen merben. 9Jun, fo fegne 2)ic^ benn üiott,

meine gute alte 9JMnna! ©ei ftarf unb geminne Raffung: er*

trage bicfe Prüfung ebel unb getreu bem Sl)araftcr be^ SBeibe^!

©0 l)offe id), baB mir unö balb merben gute 9?ac^rid)ten über

unfern inneren ^wflonb geben !önnen.

'3)aä SSeitere überlaffen mir bann gebulbig bem ©d^irffal:

retten mir nur ben inneren i^rieben, fo mirb auc^ oon ^lufeen

bie SSclt fid^ nur frieblic^ geftalten. —
Unb nun bitte ic^ Sid) nod)maU, fürje bie fd^limmfle

Beit für %\ä) fooiel mie möglich ah; ic^ meife Sic^ nur mit

großem Kummer nod^ in ben 9täumen, bie un^ enblid) fo oft

in leibenfdjaftlid^er 3rt'ietrad)t faljen unb bie id^ beöl)alb a\i6)

gern »erliefe. 9teife fobalb al» möglid)!

IBSegen meiner Söeiterreife fann id) jegt not^ nid^t gut

etrtJaS beftimmen. 2)ie große §ige miberrätl) nod^, fc^on nad>

3tolien ju gel)en, mol)in id^ boc^ balb möd^te, unb ben $unft

fo fd)neß mie möglich gu finben, mo id) mic^ fijire unb jur 2lr=

heit fomme. ^ä) miU 9litter'ä 3Keinung abroarten. ©inftmeilen

Ijaht iä) 93riefe §u fd^reiben, ßorrecturen unb eine 3lbfd)rift

meinet Xeyteg ju beforgen; baö befd^äftigt mid^ einigermaafeen.

Slnftrengen fönnte id) mid^ je^t nod^ nid)t Diel: e^ liegt mir

fd^mer unb fc^merglid) in allen ©liebern. ®oc^ — 9lul)e mirb

fommen! ^d), Ijülfeft ®u mir boc^ auc^ ba§u! Su !annft e^,

menn 2)u mir näd)ften§ einigermaaßen gefaßt fc^reibeft, unb
mir melbeft, ba^ ®u auf bem Sege bift, ben ic^ für Seine
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innere unb äußere G^enefung je^t für fo nötl)ig unb ein§tg ^totd"

mä^ig I}alte. ^a^rlid^, glaube mir, liebe SOJinna! ptte iä)

niöjt bk innerfte Ueber§eugung baöon, ha'^ auc^ %\x bte (Snt*

fd^eibung, bie id^ treffen ntufete, njoI)Itf)ätig unb l^eilfant fein

tvixb, fo hjürbe irf) ntid^ gern eineö anbren befonnen ^aben.

Stber alleä mar nun erfd)öpft, lüir rieben un§ S3etbe auf, unb

ein 5lbfd^nitt mufete eintreten, ber grünbli(f)e Leitung unb SSef*

ferung öerfprid^t. SBenn '3)u mir nid)t gänglid) ungleich) bift,

fo mufe ®ir ba^ enblirf) aucf) §u Öiefü^I !ommen: icf) !ann mir

nicfjt i)elfen, nur fo erhjarte iä) ©uteg für un§ SSeibe!

Unb nun teb tt)of)t, ®u guter alter SUiu^! ©rüfee t^M^I
töufenbmat: id) Ijabt i^n "Sir gern gelaffen, tro^bem iä) ii)n

fe^r öermiffe. 5lber — öermiffen mu^ ic^ nun einmal! Ö^rüfe*

auii} i^ocquot, unb fage if)m öon mir 6Jute§! Sebexol)!! ©ei

gefaxt unb metbe mir §u meinem 2^rofte, ba'^ ®u rul^iger bift!

mieu! mit ©Ott!

'®cin

^id)ar,b.

143. ®enf, 25. Huguft 1858.

Siebe 9Jtinna!

^d) I)abe ®ir geftern trfegro^I)irt, bafj id) Ijeute fdjon nad)

^tolien abreifen mürbe, '^a^ foll benn nun au^gefüfjrt merbeu,

unb id) Ijoffe (Sonntag bereite in SSenebig gu fein. 3In unb

für fid} ift eä mir bag (Srmünfc^tcfte, fd)nell unb oI)ne 5lufent=»

Ijolt an ben Drt ju gelangen, an bem id) mid) für länger nicber*

julaffen gebenfe, mir eine 2SoI)nung crträglid) Ijcrrid)te, bcn

iJIüget fommen laffe unb enblid) luieber (Stimmung jur ?lr=

beit finbcn fönne. Öienf möre für löngcre "Dauer iebenfallö nid)t

ber Ort gemefen unb Ü8encbig reijt mid) namentlid) baburd),

bafj cä bic einjige Stabt ift, bie bcfaunttid) gar fein Sagen»»

geräufc^ Ijat, mogcgcn id) nun ciuuial äufjcrft cmpfinblid) ge*

morben bin. 9Jun mcifet ®u, bafi id) nur lucgen ber (Sonnen^»

I)itjc jögcrte: Start 9littcr befd)»üört mid) nun aber üou 9hniom,

bed()oIb mid) nid)t ^u bebcnfcn; ;i8euebin, meld)eä ein uor^^üg-

lic^ "gcfunbcö ftlima I)abc, fei gcrabe je|jt am meiften bcfud)t u.f.m.

©0 mar c^ mir benn ganj rcr^t; b«nin t)ier I)ätte id) nid)t länger
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bleiben fönnen, o^ne mit Älaüier u. f. m. mic^ einjurit^ten,

tva^ icf) bod) nid^t erft föollte. ^d) bin nnn begierig, loie mid^

bie[es SSenebig anf^jrid)t; öott gebe, ba^ ic^ eä bort erträglich

finbe, benn reifen möchte ic^ nic^t länger, unb geiftige 9fiul)e,

n)ie jie mir nur bog Strbeiten geben fonn, ift mir jum l)öc^ften

^ebürfnife gemorben. ^6) füllte mid) met)re Xage je^t befon*

berg elenb: namentlich aucf), nad)bem ic^ 5)einen ^rief em*

^fangen, au^ bem icf) erfa^, bafe cä 2)ir n)o()l immer unmöglich

bleiben irirb, rid)tig unb flar ju fe^en. 3'»'^^i^ foU unb mufe

bei '3)ir ein beftimmter SD^enjcl) eine beftimmte Scf)ulb Ijabcn;

bie 9?atur ber S)inge unb bai ©c^icffal begrcifjl %u nic^t,

fonbern meinft nur, rtjenn ber ober baö ©ine nid^t geloefen

tt)äre, lüürbe atleö anberö gefommen fein, '^d) !anu 2)ir i^kx»

über nid^tg loeiter me^r fogen. 9(nbre muffen 2)ir eS einmal

fagen; gebe ber Fimmel, bafe 3)u bie redete ^erfon fänbefi, bic

^ir Älarl)eit geben fönne. ©^ miberftefjt mir auc^, einen noc^=

maligen 3^erfud^ ju madjen, unb auf bog Scftimmtefte ertlörc

id^ ®ir nur nod) einmal, bofe 9?icf)tg mic^ gebrängt ^at 3^^^^
aufzugeben, olg bie ertannte Unmöglid^feit in jener nal)en 9iac^*

barfd;oft forton gu leben, ^em 9Jianne fonnte Don feiner i^i^au

gugemutljet merben, mog ic^ unb '^u il)m nicf)t me^r jumut^en

fönnen; fo longe jmifd^en ung t)ier, unter njo^loerftanbenen

anftönbigen iöcbingungen, ©d^meigen ^errfc^te, fonnte eg fid^

fügen; menneg aber jmifc^en ung oier laut geroorben, ging

bie^ nidjt mel)r. 6r l)at bie ßrtlärung meiner (Entfernung mit

l)öd}fter ^reunbfc^aft unb 2;ontbarfeit angenommen, — aber

er l)at fie angenommen; unb ic^ mar nun auc^ oerpflichtet ju

gelten, ba alte fonftigen SBege ju einem guten 3Sernel)men fic^

immer fd)mieriger geigten. ~ 2)oc^ genug! unb fc^on suoiel!

^u mirft, fürchte id), aud) hierüber mieber grübeln, unb 5)ic^

nic^t jurec^t finben. 9(m S3eflen, mir taffen ba§ fortan gonj,

unb 3ebeg fud)t mit fic^ unb in fic^ bie Vergangenheit ju über*

tninben, um für bie 3"^""!^ ^a^ Siechte ju finben, ha^ 9flu^e

unb Teilung oerf^ric^t. — 2Bag ^ic^ befonberg betrifft, fo bleibe

icf) bahn, ba^ 2)u nac^ deiner gänjlic^en Entfernung oon 3ünc^
aümäljlic^ beffer füllen mirft; eg mirb langfam ge^en, aber

e§ mirb fic^ finben. ^eine ^ergfranf^eit ift fc^redlic^, unb
id) fonn ®ir nit^t fogen, mie Su mic^ mit biefen Seiben bouerft

:

bod) meiß ein ^ebtx, bofe SSerönberung ber Suft unb ber SSer*

t)ältniffe bog Sic^tigfte gur 93efferung beitragen müfeen. ®enfc
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boä), wie eg ift, tuenn 2)ir eine gemiffe Sage im 93ett befrfittjer*

li^ lüirb; öerljarreft %u bann, fo tt)ä(f)ft bie SSeftemmung unb

!ann töbtüc^ iDerben; aber ba§ ift ^Iö|li(^ gehoben, fobalb ®u
bie Soge öeränbert unb ba^ S3Iut fomit in bie rechte (Strömung

bringft. ©o ift e^ aud) mit ben moraUfc£)en Sagen! G^laube

mir unb l^offe auf SSefferuug!

95on SSenebig auö ^offe ic^ ®ir nict)t mel)r nadE) Bürid^

frfireiben gu muffen, ©d^reibe %u mir ba{)er, fobalb ber 2;ag

'2)einer Wbreife feftftel)t, nad^ SSenebig poste-restante ; mein

erfter $8rief öon bort folt ®id^ l^offentlid) gu ^Xeinem ®eburt§*

tage in <Sarf)fen treffen — menn e§ benn fein mu§, in B^^icEau,

mogegen id^ am (Snbe nid)tg Ijabe; miettjol)! e§ beffer n)äre, föenn

Su gteid) nad^ "Xre^ben gingeft, ^ir bort ein !Ieine§ Sogi§

miet^eteft, unb — §um SSerfud^ — bie 5^. nod^ einmal fommen
Ue^eft, um ^emanb bie Sfjiere gu t)interlaffen, fattö S)u 5lu§=

flüge unb S3efudE)e mad)ft. 9'Jun, id^ fd^reibe ®ir barin nid^tg

meiter öor.

SSa§ 2:id^atfc[)edE öerftanben fjaben mog, aU id) iljm id)rieb,

mir gingen öon 3ütid^ fort, ^jacEten ein unb oerfauften 8TIeinig=

feiten, begreife id) nid)t: aud) mir l)at er megen ber S3ilber

unb be§ ßrarb gefdjrieben. Db er benn nur nidjt bei Xroft ift?

^d) antworte il}m, fobatb ic^ öon il)m einen SSerid^t über ben

^iengi f)abe. S)u natürlid^ beadjteft biefe bumme anfrage gar

nid^t. 3^ ^^^ gerabe, ba^ unfer Fortgang öon 3ürid) nid)t

aB ein 3"f<i"iittC"fturä ausfeilen fott; fonbern aU ein Umgug,
bei bem alfeä gufammenge^alten mirb. —

92un leb' moljl, mein guter atter 9JZu^! SSoKte ©ott, id)

f)ätte '3)ir rul)igere 2;oge bereiten fönucn ! ^Xu bauerft mid) fcl)r,

unb mein 50?itleiben für %iä) ift groß unb I)erälid)! ^d) i)abe

nun einmal einen eigenen Sebcnölau[: ba^ er ®ir foöiet ^um*
mer bringt beflage ic^ fef)r! 9Jun, I)alte ®id) öoIIcnb5 gut!

93enimm 2)id) ruf)ig unb mürbig, fei gefajit unb gieb mir bolb

gute 92ad)rid)t öon 2)ir. 2che moI)l! (Srtrage gcbulbig unb —
®ott fei mit 5)it! ^ .' ^em

9iid)arb.

SSiele fd)öne (örüßc an ^eim: er [oU mir ja nicl)t gürncn,

bofe id) il)m fo öiel auflabc, id) I)offtc mit 9?äd)ftem balb bie

Saft il)m erleichtern ju fönnen. iöeftcllc bod) aud) auf ber ^oft
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\)a^ Leitungen u. bgl wie J^eaterseitungen, gänalic^ abbeftcttt

iperben, ober an §eim gef)en; nur nic^t nac^fd)i(!en.

©rüfee auö) ^riebrirf) unb Sifette ^erjlic^. ©ie foüen ^ir

treu Reifen, liefe ic^ i^nen fagen. O Öott! e^ I)ätte roo^I 9lUeg

beffer fommen tonnen; e^ »oar möglief): aber — ic^ will nic^t

rechten, ^em guten ^ipfel einen tüchtigen ^fotenbrucf! 2Bie

mir ^äugUd)em, gemüt^Iic^en 9Kenf(^en je^t mof)l ju ÜRut^ ift!

Unb bod) — eö mufe für jegt fo fein! Seb' mo^l!

®ie fc^Iec^te S3etttt)äfd)e, bie ic^ öermöfjnter 3Kenfc^ immer

finbe, giebt mir ben SBunfc^ ein, 2)u möc^teft mit bem ^afete

ber 9loten, bie id^ Xir bezeichnete, auc^ meine ^ettroäfd)e fd)iden.

^enfe nad), ob e^ gut ifi. ^cr tlftügel fott nic^t e^er abgel)en,

aU biö ic^ in SSenebig einen Sreifd)ein auögcroirft, ben ic^

erft an §eim fd^ide.

S^ietteic^t auc^ bie SSottbede unb ^eberbett. 3Bie ^u
benfft. —

(^o(^ hjoljl nic^t?)

144. Saufanne, 26. 5luguft 1858.

Siebe 9J?inna!

3d) bin untenoegeö unb fomme bo^u, ^ir noc^ ein paar

ßeilen ju fc^reiben. SD^orgen ^benb bin ic^ auf italienifd)em

S3oben. ^ergeffen ^atte id) Xir gcftern ju melben, bafe 2;ic^atfd^ed

mir gefd)ricben, er rooUe bem ^riebric^ 10 Jl)aler Üieifegelb

entfd)äbigen. 3Baö er megen ber Silber u. f. ro. fd)reibt, ift

iebenfaöö reiner Unfinn.

— ÖJeftern erf)ielt id^ nod^ einen 93rief be^ Eapellmeifter

©ffer au^ SBien, ber mir fc^on über bie jroeite 2tuffüt)mng beS

Soljengrin berichtet: er fagt, fogleid) nad) ber erften S3orfleIIung

f)abe Gdert mir telegrap^irt. ^aft ^u bie Xepefc^e crljalten?

^d) njeife gar nid^tö baüon. —
9^un, fo lebe benn noc^mal» tooi)i\ ^d) reife mit ?Ritter

allein; feine ^rau gel}t ben SBinter au^ na^ '2)re§ben. Seb'

lüoljl; fei ruijig unb befte^e bie üble 3^it tapfer! SSiele befte,

Ijerälidjfte ©rüfee! c^^^^

?Ric^arb.
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145. SSenebig, 1. ©e^jtember 1858.

SKein guter alter lieber ^u^\

^a fi^' ic^ in 35enebig. 28o bift ^u? ^ä) öermut^e ®irf)

mit ©ic^erljeit in B^i^Iöu. 3lber ba^ ic^ gar feine 5^od)ri(i)t

nod^ öon S)ir I)obe, beunruhigt mid) jel)r. jQätteft "Du mir benn

nid)t, al§ id^ ®ir öon ©enf aug telegra^^irte, fogleid), mie

ic^ fagte, nad^ SSenebig poste restante menigften^ ein paar

3eilen fc^reiben fönnen? 3Im 29. Sluguft !am id) t)ier an,

unb ^offtc mirflid) auf einen S3rief öon ®ir. ^eben Sag frug

id) nun öergeben^. §eute werbe id) enblid) red)t ängftlid). S)u

t)aft je^t bie böfe, für ®id) gelüife fo :^öd)ft traurige '^dt §u

überftel^en; iä) bat ^ic^, fie fo biet nur irgenb mögtid^ ab§u=

Üirgen. ©o benfe id^ immer, Su bift am 29ften boc^ abgereift,

roei( '3)u biefen Stag öon Seiner ?(nfunft in Bürid) f)er in

Erinnerung l^atteft. (^ebe nun ®ott, ba^ iö) morgen einen

33rief betomme, ber mir ba^ beftätigt, unb äugicid) fagt, bafe

%u aße 2)eine ^raft jufammcn genommen, um ^Ueä gut gu

überftel)en. ^d) fann ®ir oon SfJeuem nid)t§ fagen, um %i6)

gu tröften unb aufjurid^ten.' 9^ur gurufen fann ic^ '3)ir: I)offe,

unb oergagc nid^t! ©ie^, 2)u arme t^rau, Sein Sd)idfoI, bo§

mot)l rut)iger unb gleid)mä§iger ®ir ^ötte beftimmt fein follen,

mar nun einmal an ba^' (Sd)idfal eine§ 9Kenfd)eu gefnüpft, ber,

fo fc^r er fid) aud^ rul)ige§ ®Iüd münfd)te, bod^ in ^Item unb

Sebem gu einer fo aufierorbenttid^en (Sntloidcluug beftimmt mar,

ba^ enblid) er felbft feinen SSünfd^en cntfagen gu muffen glaubt,

um nur feine Lebensaufgabe gu löfen. ^Ißeö, ma§ id) jc^t fud)e,

ift (Sammlung meinet 3""cren, um nod) meine SBerfe oollenben

5u fönnen: auf mid^ mirft ber 9lul)m nid)t mel)r, am ©elingcn

ber 9tuffül)rung meiner SBerfe öergmeifle id) and), — nid)tö,

uid)tö — aU ba^ ^Irbeiten, baS Schaffen fetbft erhält mid) am
fieben. 2)a^ ein fo aufjerorbcntlidjcg 6d)idfal and) auf}erorbcnt==

Iid)c ji;l)eilnal)me cinflöfjcn mufe, ift natürlid); c§ gicbt Diele

5!)?enfd^en, bie fic^ tief unb innig mir gugetucnbet I)aben. 9}hifjt

Du barunter leiben, fo locrben aiid) 1)ir einft biefc Seiben an*

gered^net mcrben, unb Xcin fioI)n mufi -- mein ©cbeil)en, ba^

Wcbcif)cn meiner Söerfe fein, ^od) jelU benfcn luir nid)t fo=«

ßleid) nur an bie 3nf»'tft- '5ud)cn luir bie Wegcnmart gu über*

fteljcn, unb hoffen tuir 9flu^c, 5BerföI)nung, SiWilbe gu finbcn

unb und gu bereiten. —
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Hebet SSenebig Ia§ mic^ %ix ^eute noc^ ni(^t öiel fc^rei*

hen. ^d) bin entfe^Iic^ aufgeregt burc^ bie Steife unb nament*

lic^ burcf) bie 93eforgung einer SBo^nung. @^c ic^ mic^ fo gut

unb bef)aglic^ mie möglirf), um au^ju^aüen, eingerichtet 'i)ahc,

fomme ic^ nic^t jur 93efinnung ; ®u meifet, bie 2öof)nung maö)t

bei mir öiel qu§; unb ic^ mnfe eä je^t barouf abfegen, an einem

Orte feft gu bleiben, um meine IMrbeit fortfe^en ju fönnen.

9?otüriid) rt)oI)ne id) in einem möbelirten Sogiö: anbre giebt

eö gar nic^t. 9)Unn SöirtI) ift ein Cefterreic^er, ber fe^r glüdlic^

mar, meinen berühmten 9Jamen bei fic^ ju beherbergen. ^i(üc

folc^e S23oI)nungen finb ^ier in großen, oon i^ren früheren abli*

gen 93efi^ern t)erlaffenen, ^aläften, in bencn «Speculanten SBo^^"

nungen für f^rembe I)ergerid)tet f)oben. ^oc^ hierüber fd)reibc

i(i) %ix ba^ nöc^ftc 3JiaI. ^^ür ^cutc nur noö) fo oicl, bafe it^

I)offe, eö in SSenebig au^juljalten ; bie Stabt ifl benn boc^ über

aüe 9J?aaBen intereffant, unb bie eigentliche Stille — nie I)ört

man einen Söagen — für mic^ unerfe^lic^. 3c^ empfange fei-

nen 93efud), unb I)offe gänjlic^ ouf mic^ jurüdgejogen t)ier ju

leben, ^arl fe^^e id) für je^t täglich jum (Sffen, mofür mir und

bei einem Sleftaurant am ÜJJarfuä|)Ia^e Otenbejöouö gegeben

f)aben. ^irb mir ba^ auf bie 3^it unbequem, fo fann ic^ mir

ba^ ©ffen aud^ in'^ ^auä Idolen laffen. Zi)tn€x fcf)eint eö mirt*

lief) nid^t ju fein; nur bie Söo^nung ift 0erl)altni6mä6ig nidft

moI)lfeil. .t'einx fc^reibe ict) foeben, bafe er mir ben ^^F^ügel alö=

balb fdjiden foU; er ^at feinen (Singang^joH ju 5al)len, fcf)on

meil Ißenebig i^xeit)a\en ift. 2)ie S3ettmäfd^e unb bie S3etten

merbe id^ moI)t nid^t brauchen; natürlid^ mufe ic^ mic^ mit

©d^lec^terem begnügen.

92un, meine liebe SKinna, empfange meinen red)t aufric^ti*

gen f)er3lid)en ©lüdmunfd^ ju "S^einem Geburtstage! 2)u arme

i^rau, id^ t)ätte ®ir il)n beffer gemünfc^t! ^oc^ tröftet eS mic^,

bafj ®u (il)n) menigftenä bei Seinen S^ermanbten mie oor 4 ^ai)"

reu oerbringft. 2)amat0 mar Sir baS red^t gut befommen; möge
eS Sir biefemal aud) tröfilic^ fein! ©rüfee fie beftenS tjon mir;

erI)ole Sid^ bei it)nen unb fucf)e, fo gut aU möglich gu öergeffen

!

93lide auf, unb l)offe, bafe mir in Seutfc^lanb un§ balb mieber*

fe^en. (Sin äd^t oenetianifc^eS ÖJefc^enf fd^ide id^ Sir jum 9In=

benfen an biefen Geburtstag : ^offentlid^ fommt eS nid^t ju

fpöt on. Stlfo, 9)lutf)! ^eruf)igung! Schonung Seiner ©e^»

funb^eit! SBillft Su mir ein recf)t fc^öneS Gefc^enf f)ierf)er in
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meine SSerbannung jc^icfen, fo gteb mir bie ^a6)xid)t, bofe 2)u®ic^

etnjo§ erljolft unb Hoffnung auf Sefferung deiner Seibeu faffeft!

Sebe tüol^I ! ©ei toufenbmol f)er§U(f), Ijergltd) gegrüf5t ! Unb grüfee

btn guten 'Qipp^, unb jelbft btn bummen ^a^agei, Mr. i^acquot

!

^ä) bin bogegen nun in einer gang njilbfremben SBett! 9Ji(i)tö

um mid^, a\§ meine 9Kanujfripte, bie mir geigen, lüa§ ic^ noc^

gu tljuu unb — gu teiben I)abe! ISu l^aft unfre S^auSfoboIbc^en

mit Sir genommen: pflege fie, jie jinb aud) mir öiel loertlj!

Slbieu! Stbieu! ^Bleibe mir gut.

S)ein

Ütid^arb.

^ier meine 3tbreffe, bie S)u immer üon einer red^t beut*=

lid^en §onb mu^t jd^reiben laffen.

§errn Richard Wagner
Canale Grande, Palazzo Giustiniäni

Campiello Squillini No. 3228

in Venedig.

146. SSenebig, 14. September 1858.

9!Jieine arme gute alte 9[Jiinna!

6ei öer[id)ert, bafi ®ein 3uftonb unb Sc^idfal mir tief unb

naf)e gelten! 6I)e id) in ^enebig bcn erften poste restante

93rief üon ®ir (nod^ au^ 3ürid)) befam, mar id) in ber fdjmerg*

Iid)ften Sorge um '3)id). SSie frol) mar id^, aU iö) an» jenem

93riefe erfalj, ba^ bie :prafti[d^en 9}lüf)en unb 9tött)en '3)id) auf*

red)t erl)ielten, ja, mit mal)rem SSergnügcn ia-i id) 2)cinen ^ituf*»

tritt mit ben fpi0bübifd)en ©icnftbotcn, unb felbft ©eine 5luä*>

laffungcn über gcmiffe 3tnbere. ?tlleä ba^ geigte mir menigftcnö,

baf} '3)u bie fd)rcdnc^e ^eit ®eincg f^'ortgangeö auö ^^ürid)

mit bcr 2)ir cigentl)ümlid)cn ^vaft überftünbcft. ®amit mill

id) jebod) n)al)rlid) nid)t gejagt I)aben, bafj bie (;^.KMneiuI)eitcn,

bie 2)ir bei bcr ^ilbrcife — mic %u mir im Ie|jtcn Briefe

mclbfft — mic^ nid)t empört unb red)t bcfd)ämt ptten. SBer

fann aücrbingö bei einem eingcincn 9Jicnfd)cn, mie biefem Slut-

fd)er ^-urrcr, VlIIcö oorauö miffcn? 5lnbere finb bod) ari"

ftänbig geblieben, im 93crtrauen borouf, bafe id^ fie nid)t be*



— 305 —

trügen roerbe. ^(Uerbings wäre e^ oielleid^t in öieler ^infic^t

beffer gemefen, mir Rotten eben nur ha^ §auö gefrf)IoHen, unb

öorlöufig 5lIIeö borin gelaffen, njie eä tvax. Xa^ dinpadtn

u. f. tt). ptte id^ bann fpäter einmal beforgen fönnen, unb

ttjenn id) aud) im SSerfauf ber ©injelljeiten nid^t fo praftift^

gettjefen roäre, mie 3)u, unb babci ©inigeä öerloren I)ätte, [o

toar bod) für je|t me^r ^locf unb Sterger für '^id) erfpart,

olö ber S3erluft mert^ geioefen roäre, unb öor ^Ilem roäre ba*

burcf) nid^t ein fold^e^ 3luffe()en entftanben, mie eö not^roenbig

nun fommen mufete; aud^ für meine ^ieberlaffungöüer^ält=

niffe njöre biefe öiel günftiger geroefen. Xu entfinnft '^id), baft id^

Xir ba^ einmal aurf) Oorfd^Iug; 2)u njottteft eö aber lieber fogtci^

abgemocf)t miffen. SÖ3aö ba^ ©erebe unter benjenigen betrifft,

bie nod^ bie laufenben ^a^resred^nungen ju forbern ^abcn, fo

l^offe \d) i\)r\en halb ben SJiunb ju ftopfen: ba ber JRicnji in

Xre^ben fo glüdflid) t)erauö ift (Xic^atfc^erf fc^rieb mir, er

fei an einem §(bcnbe 14 mal gerufen roorben!) fo ^meiflc id)

nun nid^t an balbigen guten ©innaljmen, um bie id) mid) ht"

reit^ bemühe, unb bie mid) in ben 3tanb fc^cn foüen, ^lücö

botb p tilgen. Sd^on freute id) mid), bafe au3 bem ßrlöä bei

SSerfauften Xir ein Heiner ^utoad)^ ju 2)einer ^affe entftanbcn

fei; nun ^aft 2)u arme '^^tau tüchtig booon jaf)Ien unb fie gar

hjol)! anreihen muffen? Sage mir ja, njie oiel Xu noc^ ^aft,

unb ob Xu bequem biö ©nbe Oftober au^fommfl, roo Xu bann

iebcnfaUö loieber (iJelb befommfl. Xen ^fwi^^^i^ roerbe ic^ fd|on

nodj baxan friegen, befümmere Xid) nid^t meiter barum.

'äWcine Hebe gute 5!}?inna! S33enn id) fo auf baö unruhige,

iüoI)l faft trourige Sooö fe^e, bem Xu nun fo longe fc^on on

meiner ©eite, unb burd) Xeinc SSereinigung mit meinem un=»

rul^igen, ujed^felootten Sdf)idfale auögefe^t bift, unb ic^ frage

mic^ bann, njie fönnteft Xu roo^I ber armen, oiclgeprüften

fjrau ein fit^reö, bauernbeS unb ben SBed)feIn nid)t auöge*

fe^te^ Soo§ für i^r fernere^ Seben bereiten unb gemä^rleiften,

fo njilt e§ mid^ bebünfen, i^ tonnte biefe nur auf bie 2Beife,

ba^ id) Xid^ tjeranlafete, Xir ben Xir angenet)mften 9tufent=»

l^alt^ort red)t mit SJiufee au^^ufud^en, bort Xic^ mit unfren

gangen ^abfeligfeiten freunblic^ unb be^aglid) einjurid^ten, unb

biefe^ bann feft aU Xeinen 3Bo^nfi^ ju betrachten; bort würbe

id) §u Xir !ommen, fo oft ic^ ber ^eimatl) bebürfte, unb im
Uebrigen foßtc, gonj abgefe^en öon meinen perfönlid^en 2tufent^

SfJidbarb SBagner on 3Rinna SBagner. 20]"
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^altöbebürfniffen, bort ®etn 9lu!^efi| fein, tüol^in aud^ id) enb^

liä), ttjenn alle ©tücme beä Seben^ überftanben, mid^ bann
einmal gut bauernben 9flaft unter Seine Pflege §urücf5öge.

Sebenfattö follte eben biefer SBoi^nfi^ gang unabpngtg öon
meinen ©c^idfallaunen bleiben, i^«^ «tuB glauben unb bafür

l^olten, ha% bic^t Uebereinfunft bie öernünftigfte, ja bie einzige

fei, bie 5)ir ®elt»ipeit beö SSeftel^enö unb ber Sauer gebe. —
Sebod^, iä) toeife, ba§ aud^ bei Sir eä nid^t ber SBol^nort allein

au^mac^t; Su föittft Seinen SOtann eben fo bauernb bei Sir

l^oben, ja, um beömitten l^aft Su am ^nbt aUt bie öergongene

£eben§notf) eben nur getragen, ©omit fann unb tt)itt iii)

Sir nid^t ernftlic^ biefen SSorfd^lag mad^en, weil id^ in 9iic^t§

Sid^ fränfen Juttt, luo id^ eö erf:paren !ann. Su l^aft §arte§

genug öon mir erfal^ren muffen, toa^ mir l^ergUd^ loel^e t^ut!

— Stud^ ic^, läugne id^ e^ nid^t, liebe im ©runbe eine bauernbe

^eimatl^ftätte unb fie mir §u bereiten tvax ja eigenttid^ gu^

le^t mein §auptgeban!e. 3lud^ fann id^ nidjt glauben, ba^ auf

bk Sänge ber 3cit eine eigentlid^ ^erumfd^ioeifenbe Sebenöweife

mir jufagen würbe, f^ür je^t war unfer ^uöeinanbergel^en

wirüid^ not^wenbig, unb id^ gWeifle feinen STugenblitf, ba^

unfre Oorübergei^enbe ^trennung, mit ber göngtid^en SSeränberung

unfrer Sage, eine wirftic^ f)eilenbe SSirfung auf unfre ©emütl^cr,

unb namentlid^ aud^ auf Seine ©efunbljeit l^aben wirb. SJiit

SSenebig f)abe id^ fel^r glüdlid^ gewählt; über meine I)iefige

ficbenöweife unb ©inrid^tung fd[)reibe id£) Sir ba^ näctjfte mat

red^t auöfül^rtid^
; für l^eute eben nur fooiel, bafe bie eigen»»

tf>ümlid)e, meIandf)olifd) tjeitre S^ulje biefeä Drteä, bei ber Oott=

cnbetften QuxüdQeiOQtni)nt, in ber ic^ l)ier leben fonn unb

Witt, mid^ bereits ju ftärfen unb auSjuglötten anfängt, unb

id^ jebenfattä I)offe, ben SBinter ^ier gu öerweilen. 93i§ (Snbc

SBinterä gebenfe ic^ fo mit S3eftimmtf)eit ben Xriftan ganj

fertig ju machen. SBiS batjin rü^re id^ mic^ nic^t; ift ber aber

fertig, fo fel)e id) bann mirf) einmal um, wie e3 mit ber Söett

flef)t, unb ic^ I)offe, eö fott bann für mid) günftig fte^en. 9JJöge

eS mit ber bottcn ?tmneftie ftef)en, wie eä wolle, fo Oiel ift

gewiß, bafe namentlich ber ÖJrofjI)cräog oon 93abcn auä ©ad^fen

bie 3«fit^«unfl crf)altcn ^at, baß man mir ju jeber Bett er*

Ittubcn werbe, j^ur 9hiffflt)runfl eineä neuen SScrfeä bon mir

eine beliebige B^it nad) Seutfd)lanb fommen gu bürfen. @o
ft^reibt mir felbft Sifjt. hiermit wäre atfo baS Söid)tigflc
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fc^on gewonnen, unb bic Stuffü^rung beS S^riflan gegen nSc^fle

Dftem in ^axUxui)t bei meiner perfönlic^en öiegenmart ftünbe

feft. Sft bag nic^t fd^on ©troaö? S3in it^ nun aber einmal

auf ein paax 3Ronate (benn baöon ifl bie Siebe) bort, fo jhjeifett

too\)l aud) fein SSernünftiger, ba^ baä Uebrige roä^renbbem

fic^ meiter obmac^en läfet, unb id^ benfe meine ^jcrföntid^e

S3efannt[c^aft fott bann fc^on ba^ ©einige baju beitrogen. 5)iefe^,

guter Wui^, fönnte je^t jc^on ge|c^ef)en, roenn ic^ eben mit bem
Srifton fertig toöre. iBiö nä(^fte Dftem ifl aber öiellcic^t fc^on

bie öotte Slmneftie 5U ©tanbe gefommen, benn neucrbingö f)abe

id) erfahren, bie föd)fifc^e Slegierung tröge fi(^ mit einem ^roject,

bie ?tmneftie öorlöufig bamit 5U beginnen, bofe man ben i^Iüt^t»»

lingen geftatten hJoUe, ^eutfc^lonb njieber betreten ju bürfen, nur

mit 9tuänof)me bon 8ad)fen. 'an Sad)fen benfe it^ ober nic^t öiel

me^r, benn mi(f| mürbe, für einen bouernben Stufent^alt, bann
ba^jenige Sonb beftimmen, mo ber ^of mir am gcneigteflen

märe, — unb bie§ ift nun oufeer allem ßw'cifct S3abcn. tiefer

junge ©rofetjerjog fott mirflic^ nic^t nac^Ioffcn, fi(^ auf ba^

energifdjefte für mic^ ju bemüt)en, unb Gr fott cS fein — nic^t

ber SSeimoroner, ber fic^ in 9Bien für mi(^ bemüht \)at. 99ei

feiner oßfeitig gerühmten großen perfönlic^en Siebenömürbig^

feit unb 3;ürf)tigfeit 5ie{)t er mid^ am meiften an; auc^ märe

bie (^öTuilie be^ brooen 5)eOrient mir fe^r lieb.

<Bie'i) benn, mein guter 9Jiuß! bog ifl boc^ eine beflimmte

5tuöfic^t, unb gemife aud^ ein guter Xrofl für 2)ic^. SKit Sicher*

l^eit olfo fonnft '2)u borauf red^nen, närf)fte Oflern mic^ mieber

gu fef)en, unb — mitt'ö ©Ott — finben mir bann nirf)t fc^mer

gleirf) ourf) ben Ort, mo ^u mir bog bouernbe 9luf)ejelt für

biefc Seben^monberung ouffd^Iogen fannfl. — 9?un benn! ©0
erf)oIe ®ic^ big bo^in! ^d) ^meifte nic^t, %vl mirfl ^iä) bolb

beffer füf)Ien; 9lul^e unb 3"T^"^9^8ogenf)cit merben ouc^ 'Dein

©emüt^ feilen, unb be^ brooen 3;röger3 39e^onMung mirb

deiner ®efunb{)eit aufhelfen. ®emife t)ängt ^ein förperlic^eö

93efinben, mie bei otten 9?er0enfronfen, fe^r genau mit ber

©emütl^öflimmung jufommen; eine^ ge!^t bonn, menn e§ firf)

einmol jur S3efferung neigt mit bem onbren, unb i^ bin

fieser, bolb gute, tröftlic^e 9Zoc^rid)ten über ®ein SSefinben ju

erl^olten. bleibe '3)u boljer, fo lange eS 5)ir nur irgenb bef)agt,

in oolter 3?u!^e bei "Steinen ^Sermonbten, unb mod^e feine 9leife='

auöflügc el^er, ol^ biä ^u entfc^iebeneS S3ebürfni6 na^ S^x^
20*



— 308 —

ftrcuung empfinbeft, ma^ bann f(f)on ein gute§ ßeid^en ber

^efferung fein mirb. — 3Ba§ mic^ betrifft, fo er§äl)le ic^ %ix,

mie fd^on gefagt, im näcf)ften 33riefe biet öon meinem l^iefigen

Seben. ^^ür je^t nur noc^ bie§: — b^n 3^ri[tQn üottenben/

bieB ift ^auptfod^e! Tlit ber SSoIIenbung biefe§ 3Ser!e§ hjerbe

id^ eine merfmürbige Seben^periobe überftanben l^oben; id^ al^ne

bie Älarl^eit, 9iul)e unb SSefonnenljeit, bie mir biefe erringen

roirb. — Seb' tt)of)I. Xoufenb ^erslitf)e &xü^t an htn guten

Xröger unb bie "Iieinigen; bem lieben %ipp^ brüdfe boS ^fot*

6)tn, unb i^o^wot foll fogen:

„bod^ ein guter Mann

fRid^arb SSagner."

147. SSenebig, 28. September 1858.

5!JZein guter armer SOJu^!

^ah^ fjerglid^en ®anf für ®einc 33riefe, öon benen ber er^e

fid^ mit meinem legten S3riefe an 2)id| treuste, ^oä) immer

l^aft %n mir öon ^ibermärtigfeiten gu berid^ten, bie ^ir be*

gegnet finb, unb mad^ft mir baburd^ öiet Kummer unb gicbft

mir fortgefe^ten Slnlafe gu geredeten Selbftöormürfen. SOZöge

fic^ basi nun balb änbern, unb mögeft %ü mir balb öon Se»»

ru^igung unb angenel)men Ginbrüden ju berid)ten I)aben; bag

ift mein I)er5licf)er SSunfc^, unb maö ic^ öermog, »öerbe id) gcmife

ba^n beitragen. 5?ur megen einer 33efd)rt)erbe, bie ^u über-

ftanben, fann id) ^ic^ nic^t bebauern: bafe 2)u in ber britten

Älaffc bie lange 9f?cife gemad^t ^aft, bafür I)abe id^ feine SBorte!

3[d) finbe ha^, nimm mir'ä ni^t übel, me()r aU abgcfdjmadt;

maö ^ic^ 5U fold^en Selbftpeinigungen unb (Srniebriguugen

oeranlafU/ fann mic^ nid)t rül)rcn; id) locif?, bof3 id) an fold)en

Uebertreibungen nid)t fd)ulb bin, fonbcrn nari^ straften 9(Ilcö

t1)\ie, um ^ir ©cfc^ujerbcn bicfcr 9lrt ab5uI)olten, bie öerI)äUniB^

möf5ig mirftid) aud) nid)t einmal eine nur mcrftid)c (Srfpnvnif}

I)crbcifü^rcn. "3)00 finb nun einmal fotd)c Dinge, unb fo giebt

cd mand)eä, wofür id) 1)id) nid)t bebauern fann, iucit ein

gejuiffer Cigcnfinn, in iücld)cm ein öcrftedtcr ^^orttjurf gegen
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mirf) liegt, baran 2)einerfeitö Sc^ulb ifl. SSet§ei^, bic ftcine

$rebigt ^aft 2)u öerbient!

SBaä ben fiumpen, beu ^urrer betrifft, \o oerlange id),

boB er ^ir 2tbbitte tt)ut. 9Son ^eim erfahre ic^, bnfe fein

93ene^men überaß Gmpörung geiuecft ^at. Uebrigenö ^aben

fid^ bie ^üxidicx alle roiberlic^ genug btamirt; ^eim melbete

mir, ba^, um fic^ meinen unerwarteten Fortgang ju crflären,

man auf bie ^bn gefommen fei, ic^ öerliefee Berief) n»egen Aber*

mäßiger SSerfc^uIbung. 60 rec^t eg unä nun am Gnbe audf

fein fonnte, roenn man ben waf)xen örunb nic^t erriet^, fo

tüar bod^ biefer ölaube immer albern unb gemein genug, jumal

benn bod^ SSerfc^iebene ptten auftreten fönnen, bencn ic^ in

biefem ^^^te bebeutenbe Summen für bie ßinrit^tung baar

unb ticf)tig auöbeja^Ite. ^oc^ fd^cint ein panifc^er Sc^recf

über biejenigen, bie i^re ^ai)Xt^xt(i)nunQ ju forbern Ratten,

gefommen ju fein, unb ^eim fonnte mir ben ^^ügel nic^t

fc^idfen, meil Don biefen (Sfeln gerichtlicher ^^efc^Iag auf unfre

©ac^en gelegt roorben loar. 9?atürli(^ bcburftc e^ bagegen nur

meiner einfad^en ©rflörung, bafe ic^ bie betreffenben ^oxbt»

rungen anerfenne, unb ju ^ieuja^r bejatilcn mcrbe, um bem

3uftanbe ein (Snbe ju machen, ba man namentti^ and) mä^renb

bem natürlich gefunben t)atte, bafe ^Jiiemanb aufeerbem Jor*

berungen an mic^ ^ötte, unb aUeö ein btinber Sorm war. ©omit

ifl and) bie öffentliche ^Meinung bericf|tigt, unb ber Schaben

trifft einjig bie Pumpen, bie oon mir fo oiel öielb bejogen, unb

plö^Iid^ fid^ fo elenb gemein benahmen, bafe, mic ^eim mir

fagt, fie tüchtig bafür heruntergemacht werben. 3" näc^fter

SBod^e erwarte ic^ nun ben i^lügel, bie 9}iufifalien, unb bie

99etten, bie ic^ benn boc^ oermifete unb oermiffen mürbe. 'Den

©d^tüffel ^abe id^ rid^tig erhalten. <2cf)önen 'Danf!

^a§ ic^ ben t^Iügel fo lange entbetjren mufete, fam mir

rec^t fc^mer an, ba im Uebrigen fic^ bic ©timmung jur SBieber*

aufna"()me ber 'äxbeit ala befte^ Sabfal eingefteßt ^at. 2^oc^

^at mic^ in le^ter ^dt ba^ ^rieffc^reiben jur öenüge be^

frf)äftigt. ^Jatürlic^ bin ic^ bafjinter ^er, ben guten ©rfolg

be§ Sf^iengi in ^re^ben nac^ ^ögtic^feit für einnahmen au^ju*

beuten, unb \)abe bemnac^ alle mir befreunbeten Jfjeater einzeln

oufgeforbert, fic^ fc^neß biefe Oper anzueignen, ^m Orangen

fc^eint man fc^roierig unb mifetrauifc^ gegen biefe ältere 21rbeit

Oon mir 5U fein, unb meint, ber örfolg gelte roof)l nur einem
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ßocalintereffe unb 3:tci^atf(^ec!. '^oö) werben einige gute S3ei*

f^iele fd^on ermuntern ; Sre^Iau tt)iK gunäd^ft baran, auä) S)arm=»

^tabt; ^annooer ^aht ic^ aber noc^ nid^t erf)alten. Slttein

2lugfic^t ba§u ift boö) ba, unb id^ bar[ ^offen bi§ S^teujal^r Sllleä

in ßürid^ abgemacht §u l^aben.

Um nun Oon meinem l^iefigen Seben gu reben, fo rtill id)

— an ben legten ^unft anfnüpfenb — gerabe nitfjt ht^aupttn,

ba^ e§ fef)r njotjlfeil fei, loie ba^ en gar<;oa nirfjt gut anberä i%
roogegen bie ©inrid^tung eineg gangen ^ou^ftanbeö bod^ immer
aud^ [eine großen erften 9lnfrf)o|fung§foften mad£)t. 2ln eine

Heine unmöblirte SBotinung mar gar nid^t ju beuten; bie

giebt e^ nur im ®e[d)äft§=^uartier ber inneren ©tabt, mofür

mid) &ott bemal)ren jottte. «Sonft giebt e§ nur bie Wöhch
moljnungen, bie üon ©:peculanten in ben bagu aufge!auften

^aläften ber öerarmten alten 9JobiIi eingerid^tet [inb für bie

i^remben, meld)e SSenebig auf fürjere ober längere ^tit befud^en.

^d) mufete frof) fein, enblid^ ttwa^ ber 3lrt für mid^ §u finben,

unb nadf) langem ©ud^en mic^ barein ergeben, mel)r gu gal^Icn,

aB i^ gubor glaubte.

(£§ ift, mie alle foId)e 2BoI)nungen, in einem großen altera

tl^ümlid^en ^alafte, mit meiten Ratten unb 9f{öumen. 3""^

Söofjujimmer l^abe id^ einen grofemäd^tigen ©aal, auf ben großen

Sanal I)erauö; bagu ein fel^r geräumige^ (Sd^Iafjimmer mit

einem fleinen Äabinettd^en barneben gur ©arberobe. 9llte§

fd}önegi ®edfen*©emälbe, I)errlirf)er ^ufeboben mit |)rad^toottem

^Ulofaif aufgelegt; frf)Ied^t überftrid^ene SBanb (ef)emalä gemi§

reic^ tapegiert) altert^ümlid), fd^einbar fe^r elegante SJiöbel oon

xotfjem SSaumnjotten ©ammet, fel)r jerbredilid^, miferabel ge=

polftert; atteö nic^t rec^t gel^enb, il)üren nid)t orbentlic^ fd^Iie^

ijenb, aöeg etroaä ca^ut. (Sin großem ^arabebett ließ iö) gleich

Ijinaugbringen unb bafür eine Heinere eiferne 93ettftette bc*

fc^affen mit eiafiique. S3ettmöfc^e fo, fo; 5?opf!iffen mit SBotte

gefto^jft, für bie fältere 3^^* ein i^ußbettd)en oon 3 3entnern

öJehjit^t. ^er SBirtl), ein Defterreidjer, ift glürflid^ mic^ bei

fid) gu I)aben, unb tl}ut Sttteä möglidje um mid) gufrieben

fiü ftcßen ; einige SSequemlic^feiten erzeugte id) mir felbft, arrau"

girtc mir ein paffableg 3lui)ebctt, iJautcuil u. f. io. ^ti^t gel^t

PÄ gong gut, unb ber j^Iügel mufj in meinem grofien ©aale

l)errli(^ Hingen. Xer 3JiangcI on üuftbid)tigfeit bei (^enflern

unb Xijüren foH felbft im Söintcr \)kx nic^t empfinblid) merbeu.
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%a^ Älima unb bie Suft finb tuirflic^ ^immlifd^. SIDctbingS fott

eben SSenebig barin einer ber beDorjugteften Orte fein, mcit

mti)x oB ^loreng, 3flom unb felbft ^fJeo^el. ^mmer ttjc^t ein

angenel)m erfrifdjenber Dfthjinb über baö Wltex f)tx, roe^rt ber

cttoa 5u großen ^i^e, pit ben ^immel ftet^ rein unb forgt für

fc^öne fiuft. <Beit 4 SBoc^en Ratten mir crjl jnjeimal einen

^Regentag; aber ehtn nur einen ZaQ iebeömol. 3;ro(fen^it

oerfpürt man natürlirf) nie, meil ba^ 9)ieer bie Öuft immer

anfeuchtet, ^d) ge^e beftänbig noc^ in Doßer 8ommerfIeibung,

felbft beö Slbenb^, roo ic^ eben erfl bie ^romenabe mat^e.

Sdieine Sebenömeife ift nun biefe. 2)en ganjen Xag biä nac^

4 ]Xf)x arbeite ic^ — wag eben biö je^t ju t^un tuar, — bann

laffe iä) mid^ über ben ©anal fe^en, gel)e auf ben 9Karcu§pIat,

treffe bort um 5 U^r Äarl beim 9teftaurant, roo \6) ä la carte,

unb gut, aber treuer fpeife (unter 4 big 5 ßroanjigern fommc

ic^ — eben of)ne SBein — nie fort!): nad) bem offen, fo lang

e§ bie f(f)öne ^a^regjeit erlaubt, mirb in ber ©onbel nac^ bem

öffentlicf)en &axttn I)inauggefa^ren, bort promenirt, unb ent*

loeber jurücfgefaljren, ober burc^ bie Stabt gegangen ; bann noc^

^^romenabe am Ufer, ben SKoIo entlang, ein ©lag ©iö am '^a^

t)iIIon bafelbft, bann narf) §aug, mo um 8 Uf)r bie Sampe an«

gejünbet fte^t; ba^ 93u(^ jur ^anb genommen, unb enblic^ ju

^^ttt ©0 treibe id^'g nun fc^on 4 Söoc^en lang unb bin'g no(^

nicf)t überbrüffig, fetbft o^ne eigentliche feffeinbe Strbeit. 2Bo3

l^ierbei ben immern)äf)renben 9fieij gemährt, ift ber rounberbare

dontraft meiner 2Bof)nung mit bem J^eile, ber mir bann jur

^;ßromenabe bient. ^ier aßeg fliff, munberbar ru^ig, eine breite

Straße, ftarf fließenbeg ÜJicermaffer, unb (Sbbe unb (?rtut^;

ftatt ber SBagen ®onbeIn, meldte an ben Xf)üren ber Käufer

birect anlegen
;
gegenüber unb überaß rounberoolle ^aloflc, alleg

erl^aben, fc^roeigfam, melanc^olifdj.

S9eim 5tuggange nun plö^Iici^ enge öaffen bon ben mun*
berlid^flen 8f{id^tungen unb ^reujungen, oft faum für jloei 9Kcn*

fcf)en breit genug, überaß jur (Seite mit offenen Säben unb ^auä*

fluren befe|t, morin man nie auf ber Straße felbft fid^ befinbct

;

immer burd^wogt öon einem SWenfc^enflrome, bem man fid^, auc^

ol^ne oße Drtgfenntniß, nur anjufc^Heßen brauet, um ent*

Weber nad^ bem ^ialto — bem ©efc^öftgoiertel, — ober bem
SJ^arcuapIa^, wo aßeg nur promenirt, gu gelangen. '35ie wun*
berbare, einjig eigentl^ümlic^e unb mit nic^tg oergleic^bare ^rac^t
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biefeä ^Ia|e§ unb beffen, h)a§ bamtt §u[ammenf)ängt biä an ba^

Ufer I)inab, ift nic^t §u fd^itbern. ©tet§, lüenn tc^ öon 3u^aufe
fomme, froppirt mid^ 9(tteg öon 9?euem. ^ä) mu§ ®ir jebenfattö

balb einmal gute 3lbbilbungen baöon fc^iden. ©igenttic^ glaubt

mon nie auf ber Strafe ^u fein, fc^on meil 9tße§ — ba eg feine

SBagen giebt — mit breiten Guabern wie ein großer fürfttid^er

^of ge))flaftert ift. (^c^ 'i)aht einen böfen ^ufe, unb gei^e feit

öielen Sagen immer in meinen ^au^fi^u^en au».) 'äUt^ fommt
Sinem h)ie eine ujunberbare STl^eaterbecoration öor. §ier rt)ogt

e§ überaK immer auf unb ah; Sfffeä gef)t nur fpa^ieren unb
amüfirt fid). ^iefe eigene §eiter!eit öerfef)It faft nie i{)re SBir*

fung auf ben ?tn!ommenben ; man fü^It fid^ beljaglic^, unb
immer ift bag 9tuge unterf)atten. ®er ^au^trei5 für mi^ befielet

barin, ba^ mir 5ttte§ bod^ immer fo fremb bleibt, aU ob idf

then nur im 2;^eater tüöre; ic^ pte mic^ öor jeber 93efanntfc^aft,

unb bleibe bal^er immer in ber Stimmung. ®ie %a^Tt auf ber

®onbeI ^inauö mirft ftet^ l^öd^ft beru^igenb unb n)oI)ttf)ätig ; ber

^ampf gmifc^en 2;ag unb S)laä)t am §immet ift ^errU(^; in ber

^erne immer neue ^nf^I" t^it ©arten, ^ird^en ober '»^atäften,

meldte forttuöl^renb bie ^^antafie reigen.

Äurg, id) glaube bie 2öot)I öon SSenebig mar bie glüdlic^fte,

bie i^ Ijätte treffen fönnen; benn Stßeö mar bei mir gu fürd)tcn,

menn id^ ein foIc^e§ (SIement nicf)t antraf, mid) unbe^aglid^

füllte, nid)t gur Stu^e !am, ungebulbig töurbe, tjerumreifte unb
— nit^t gur 5(tbeit fam, bie fditiefelic^ boc^ ein§ig mid^ bauernb

feffeln unb erhalten fonn. 'J)ag ift nun übcrmunben, unb fomit

Hoffnung gu einer guten SBenbung unfrei ©efd)ide^ aud) baburd)

gemonnen. — ÜJJein SBirtt) fd)Iug im Einfang Särmen über meine

^nfunft, unb baburd) fom eä fogteid) in bie Leitungen; er barf

mir nun ober 9Jiemanb öortaffen, unb id^ gcnic{5e bie üott==

fommenfte 3"i^üdge5ogenI)eit. 9ZatürIidj glaubte man in SBien

fogteid), ic^ f)ätte mic^ infolge beä Sof)engrin gu einem SSerfuc^,

bortt)in fommen gu bürfen, öeranlafet gcfüt)It; ?tüeö, wa^i %iv

botüber jugefommen, moren notürlic^ aber nur fa(fd)e &€'

rüd)te, an benen aud) nid)t ba^ 5JJinbcftc ^öar. ^m Wenentf)ci( bin

iö) nur frol), baft mon mid^ ()icr ungcfd)orcn löfet; mon forbertc

f^roax nod)malö meinen ^o^ ob, unb id) fürd)tete fd)on, eä mürbe

33ebenfcn gegen meinen längeren I)iefigen 9tufentl)att geben:

bod) [teilte mir bie ^Joligci, fogor mit fel)r fd)meid)dl)ofter 9tbreffe

„bem berü!)mten ^errn JR. SB." bcn ^ofj mit ber a.^erfid)erung
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tuieber gurücf, bafe gegen meinen ungeftörten «ufent^alt in

^ßenebig fein Siebenten fic^ ^erauöftette. Somit genieße ic^ jc^t

^ier öölligeg ?t[l)t.

©obiel benn oon meinem ^iefigen Seben, guter 8Wu^!
ijip[eln fage noc^, bafe eä auc^ Ijier ^unbe giebt, unb jroar rechte

gute, SBad^tel^ünbc^en unb auä) ^ubet. SWan ftettt ben guten
2;^ieren überaU öffentlich äJJarmorbecfen jum Jrinfen ^in, n)or-

über irf) bie guten 35urf(^en oft antreffe. Sacquot fage, bafe id)

feinet ©leieren gerabe noc^ nic^t angetroffen ^ätte; aber hjenn

ic^ beö SJJorgenö in ber Sc^lafftube ba^ eine (Jenfter aufmo(^c,

begrüße ic^ immer ein ßanarien^SSogelpaar, ujclc^eö — in

einem rechten SBinfet mir gegenüber — tox ba^ Jenfler geftettt

h)irb, fo ba% iö) faft ju i^nen ^inüberreic^en fann. Sie fenncn

mic^ je^t fd^on, unb erfd^rerfen fic^ nic^t me^r. ^Iber — idf

fc^affe mir nic^td an, roeber 95oget noc^ ^unb, fonbern bleibe

unfren guten 2:0ieren treu. (So t)offe id) benn, baß namentlich

%ip^ mir aüc^ treu bleiben fott unb mic^ rec^t ^erjlic^ beiccfen

h)irb, hjenn icf) i^n mieber fe^e, »a^ benn boc^ eine (Sroigfcit

nic^t bauern fott.

^ud^ %\t fage ic^, liebe 9Kinna, ba^ Du Unrecht t^ufl, bo^

9Kit*Seiben gering anjufc^Iagen, toa^ too^l nur barauf beruht,

baß 5)u barunter etroa^ falfc^e^ tjcrfte^fl. '2Itte unfre 33e*

jie^ungen ju 5lnbren f}ahtn nur einen ®runb, SWitgefübt/ ober

entfc^iebene 9lbneigung. ^Wit^fieiben unb ^IJüt^f^reube, ba^ mac^t

ba^ SSefen ber Siebe au^. 3[Rit=»^reube ifl aber etmai fe^r

glluforifc^eö, benn eö giebt ouf ber Seit wenig tjernünftigen

0runb jur t^^reube überbaupt, unb unfer 9JiitgefübI b^t rid^tigen

^eftanb nur, wenn e^^ firf) bem Seiben be^ ^tnbren juroenbet.

3rf) für mein %\)t\i miß nun in ollen meinen Se^iebungen

ju irgenb njetd^en 9J?enfc^en nic^tö me^r, aU baß fie nic^t um
meinetnjillen leiben; luo id) bieß aber füble, treibt es midb un=

obmei^tid^ gur 2;^eilnabme. 3Kebr oerlonge ic^ auc^ nic^t^, at^

bie Seiben anbrer um mic^ linbern gu fönnen. yiid^t^, nid^t^ —
fonft!

öenug bierüber! 9Kit Äarlörubc ift natürlich) alle» eben nur

^roject. Daß Du Dic^ in Dre^ben einrichten miltft, gefällt mir

febr. ^cb fd^rieb fc^on Xic^atfcbect geftern barüber; Dre^ben

ift bod^ am Snbe ber einzige Ort, mo ic^ fo §u fagen gu ^aufe

bin, überall fonft in ber f^rembe. Xffut e#, unb f(^reibe mir

balb barüber. Unb grüße bie Deinigen ber§lic^ft, berubige Dic^
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immer mel)r, fd^Iafe gut, unb trö^e bnxd) ^ad^r\ä)ttn über

beffereg SSefinben Seinen guten 9J2ann, ber ^iä) :^er§Iid^fl unb

mit innigem 2JlitgefuI)Ie grü§t. Seb' h)oI)I, unb lafe red^t balb

©uteg I)ören !
—

148. SSenebig. 22. Dftober 1858.

Söieine gute 9JJinna!

©oeben erl^alte id^ 2)einen SSrief, unb fe^e mid^ in (£ile

^in, um ®ir fc^nett ha^ ^ötl)igfte — njegen ber ©ad^en —
5U beantlüorten. —

©d^reibe nur fofort nad^ Büri^; ®u mirft, toa^ Su ber*

longft, jogleic^ erlialten. ©(^on gule^t t^eilte i^ ®ir ja mit,

bai^ jener 23efd^Iag eben nur eine öorübergeI)enbe unb fd^nett —
fobalb id^ baöon erfal^ren — befeitigte ©umml^eit ber betreffenben

©laubiger war. ^ä) brandete ^eim ja nur btn 3luftrag gu

geben, in meinem ^iJamen bie ület^nungen — folüeit fie rid^tig

befunben merben würben — anguerfennen, worauf ber SSejc^Iag

fofort aufgeI)oben würbe. ©laube mir, i^ würbe ®ir nid^t§

t)erf)eimlid)en. SSerbriefelid^ genug War eg; allein, ba^ ift bor=*

bei. — 3tIfo, lafe Sir Stilen fommen, toa§> Su wünfd^eft.

— ^Begierig bin ic^, oon gurrer'ö SSenel^men gu erfaljren.

^d) l)aht ^eim einen offenen 33rief gefc^icft, ben er — üietteic^t

burc^ <Bpt)xi — bem gemeinen SJienfc^en, womöglid^ im S3eifein

ber betreffenben Äned^te, Oorlefen follte, unb worin ic^ üon il^m

forbere, bo§ er Sir abbitte tf)un fott. Sod^ l^at ^eim nod^,

ni(f)tö wieber ^ören laffen. Um meine fJeberbedEen Ijahc \6)

aber auc^ gefd)rieben: id^ braud^e fie fe^r, benn mein ©d)Iaf=

jimmer ift für ben ©ommer präd^tig, nid^t aber für ben SBinter

;

unb auf bie ^ei^ung gebe id^ nic^t oiel. —
SBenn Su in Sregben onfommft, fo foltfl Su hd 3:ic^at*

fc^cdö einen größeren ©rief oon mir oorfinben, ber Sic^ über

mirf) unb 5ßencbig mit weiteren 5?ac^ric^ten berfiel^t. ©rloubt

eg meine Äaffe, fo lege ic^ frfjon babci 3lbbilbungen einsciner

!ßattieen öon SScncbig bei. ^iebenfaHä I)abc ic^ mir fc^on an ben

i'äben welche für Sic^ auägefu^t. —
Safe Su mit mir in ©ütert^eilung treten wiüft, ifl ouf unfre

oltcn Xage borf) recf)t graufam : am önbe löfet Su mid^ noc^ oer-
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Iiungern, wenn meine anbren Opern nic^t§ me^r einbringen,

unb idi) nur noö) auf ben Olienji angeioiefen bleibe, (^ür je^t

mufe ic^ '^iö) bitten, Oon 2)einem unbeftrittenen ©igent^um mit

foöiel abzutreten, ba^ id) in ^üxid) ^eim unb 9f?ec^nungen be*

jaljlen, unb biä gum Xriftan baoon leben fann. Äommt bann

ber 2;riftan bran, fo gebe ic^ "Dir baoon auc^ fd)on ab, unb fo

benfe ic^, foü eä auöreic^en, unö gegenfeitig ju oerforgen.

'2lber oI)ne njeiteren Sc^erj, id) I)offe näc^ftenä auf gute (5in*

nal)men Oom alten Üiienji; tvaä loirflic^ fe^r ju ©tatten fommt.

83ereitä \)at SSreöIau gejalilt. 233aä ic^ oon ^annooer befomme,

gef)t fogleitl^ an §eim. Stuc^ 2Rün(^en ^abe ic^, auf meine neue

l^reunbfrfiaft mit Sarfjner poc^enb, baran befommen, unb i(^

I)offe, eö foß fic^ machen. "Iiann fommen fd)on 9tnbre nod)

nad^.

5lbfc^Iägige 5Intioort fjat mir noc^ Steiner gegeben, nur

^inaugfc^ieben. ^oc^ f)offe irf) ^rag unb i5ranffurt noc^ baran

5u befommen; unb 2)armftabt mufe mir aud^ fc^iden. —
^iun, für je^t fommft ^u rool)! eine ^tit lang mit ben

1000 fr. Don 9iitter'ö au^. 93e5a{)Ie nur bie ^änel, aber faufe

^ir beöioegen nid)tö ©(^Ied)tereö aii ®u ()aben foUfl, bai bitte

ic^ mir auö. ^d^ je^e ®ir ja boc^ nic^tö feft, unb mag Xu
braud)ft l^aft 5)u fieser fogleic^ oon mir ju erioarten. ©ei nur

nid)t fo munberlid^! —
2)a6 2)u mir ba^ 3lottborf'f(^e „^äusc^en" aufftidft, ^atte

id^ 5U erioarten; eö fam ba^er, bafe id^ nur unfre ehemalige

fleine 3BoI)nung barin im ©inne f)atte, unb 3)u ebenfalls nur eine

foId)e raieber barin bejiel^en roitlft. ©ntfd^ulbige meine SSer*

fleinerung be^ großen ^aufeä!

3m Uebrigen — nochmals — toünfc^te id) bringenb, bafe

'3)u in Xre^ben je früher je beffer jur 3lu^e fömefl. 3^) fc^e mo^I,

bafe bei ^lärenä SSertrautI)eit mit unfren SSer^öItniffen, eä

weniger ju oermeiben roar, aU in ßroidau, auf bie legten SSer*

gangentjeiten gurüdsufommen. 9Iber eben, biefe möchte i^ oer*

ptet »oiffen. ©S ift nid^tä tf)örid)ter unb graufamer, aB fold^c

SBunben ftetö tt)ieber aufjureifeen, unb nur mit SBiberflreben be*

rüt)re felbft ic^ e^ in biefem ^Briefe. Sieber 3Jiu^! fomm jur

JRul^e, fud^e nid^t baran ju benfen, roaö '2)id^ quälte, unb roaä nun
einmal gu überminben iji. (Slaube mir, ic^ lebe je^t meiner

Äunft unb bem fierjlic^en SBunfc^e, Xir noc^ baä Sebcn fo er*

tröglidf) unb angenef)m roie mögtid^ ju mad^en. ^n meinen
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SSorfä^en foll mic^ nic^tö ftören, felbft ®u nidjt, menn ®u eö

mir frf)n?er §u mad^en fuc^ft. ^d^ werbe auc^ ^eine Sßiber^

fprüc^e überrtJinben. — ^c^ fe^e je^t anberä in bk SBelt, aU
öor einigen ^al^ren noc^, unb ic^ fann fagen, ba^ iä) in einem

^öf)extn (Sinne mic^ erft je^t geprüft füf)Ie. ^eaeuge eg ®ir,

hjaö ic^ meine, hai id} ®ir berichten fann, wie ic^ mic^ in

ieber ^infic^t je^t beffer unb ruf)iger befinbe. Seit länger 'i)aht

iä) nun fc^on unau^gefe^t einen [o fc^önen unb tiefen ©rfilaf,

mie ic^ i;^n faft nie gefannt Ijabt. D, fönnte icf) ®ir i{)n mit^

tl^eüen, wie bolb mürbeft ^u genefen! 5lber glaube, ba^ §eil

unb bk GJenefung fommt nid^t öon ?tu^en unb burd^ feine SDic*

bijin: fic fommt nur öon S^tt^»- SJleine 3"^üdEge5ogen^eit

unb tiefe (Sammlung erquicft micf), giebt mir tiefe SSefriebigung

unb 9ftuf)e! ßrwarteft ®u öon 5tu§en, fo l^atte ^ii) nur an
mic^! Unb wittft ®u "Did^ für atte§ Erlittene tröften, fo ^atte

5)it^ baran, ba^ ^ir mein gute^ §er5 öerblieben ift, ba^ —
S)u fiel^ft es boc^ !

— unerfc^ütterlid) ®ir §ur (Seite [teilen Wirb.

— ©enug! ÖJegen Oftem ^offe i^ auf bie ^(uffü^rung be§

Jirifian in ^art^rufie : ba feigen wir unö Wieber, unb ba^ Söeitere

wirb fic^ 3lffeä gut unb freunblid^ geftalten!

Seb' wo^I, unb öerta^' ®id^ auf

©einen guten 9Jiann.

149. SJenebig. 28. Oftober 1858.

2ßein guter ^ui^l

(Heftern ^aht ic^ "ißir bie Stnfic^ten öon SSenebig abgefrf)i(ft.

^offentlirf) triffft ®u fie bei 'iDeincr 9(nfunft in ©reiben, wo id^

2)irf) nun auc^ balb etwaö gur 9lul)e fommen fef)en werbe.

SBeitcre ^iJad^ric^tcn \)ahe idt) feit ber legten nidf)t öon 'Dir
;
gern

f)ätte icf) gefeljen, wenn mir Xröger gef^rieben l)ötte; bodf) werbe

ic^ mi(^ nun an ^ufineüi fialten. — ©«S wirb in mir je^t ?ltteä

fo rul)ig, bafj id) immer f)offc, aud^ ®u müfeteft biefeä Öilttc! batb

tl^eilcn. —
®oc^ wollte ic^ %id) ^eute etwaä öon 35enebig untcr()alten.

Wm 53eften werben ba^ bie S3i(ber tf)un. ^d) legte bie §aupt-

anfid)tcn colorirt bei, wenn gleid) fic gerabe feine Stunftwcrte

finb; allein bei ^Jcnebig t^ut eben ba^ Icbenbige ßolorit fo öiet.
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bofe mon roirflicl^ nad) blofeen fdjroaräen Umriffen fid^ feinen

33cgrtff baöon marf)en fann. 'iSer 2)ogenpaIaft unb bk 9Kar*

tuöfirc^e fe^en mirfliif) fo l^eU unb Ieutf|tenb auö, mie auf ben

^J3ilbern. ^k ^I)otograpt)ten f)ah^ id) auf ber 9?ü(ffeite be»«

5eicf)net; ouf einer ift aud^ ein Zf)e\i nteineä '!(?alafteä, leibet

gerabe nirf)t ber, wo id) n)of)ne. 5(ber ^u bcfommft i>od) einen

33e0riff. 3(uf bem großen ^(ane Don SSenebig, au^ ber SBogel*

perfpectiöe, I)abe icf) ein rotf)eö Äreu^c^en ba gemarf)t, njo mein

^aloft fte^t ; 2)u mu§t linf^ ben großen Sanol hinaufgehen ; too

bie erfte grofee 93iegung ift, mirft ^u eö finben.

9lud) eine SSort^figur l)abe iij ^ir beigelegt, bie mir am
meiften gefällt; e§ finb bie SBafferträgerinncn, bie tt)ir!Iirf| fcl^r

originell auöfe^en. ^m Uebrigcn nel)men fic^ bie (Juanen au§

bcm S?oIfe nirf)t eben oortl)eil()aft auö, unb namentlich loürbe

ttjnen eine Ä'opfbefleibung gut t^un, bie ic^ fe^r an it)nen Der-

miffe. ©ie Oerroenben nömlic^ jroar fel)r oiel Äunft auf i^re

Soiffüre, unb get)en beö^alb immer im bloßen topf; aber leibet

fommen bie guten i^rauenjimmer nur ©onntagg baju, fic^ bie

^aare orbentlid) ^u madjen, unb bie ganje SBoc^e paffirt baä

nid)t loieber, fo bofe fie Sonnabenbö roie jerraufte ^ejen auä*

fel)en. SSon S[Rännern finb bie ®rf)ifföleute oft fe^t intereffant;

famofe ^I)Qfiognomien, mit ben rotl)en Wlü^cn ä la Stumme
oon ^^ortici. §auptföcl^tirf| tjerfe^rt unfer Gineö aber mit ben

®onbolieren, bie in SSenebig natürlich eine große 9fiotle fpielcn;

fie fud^en einen ju übertl^euern, wo fie fönnen; bod^ bin it^ in

meiner öJegenb fc^on fel)r befannt, unb werbe oon i^nen nic^t

mel)r alö ^^^ember betrad^tet, roa^ mir eä roo^lfeiler unb leiertet

mac^t. ^Ue l)abcn fc^öne, tlare, fröftige Stimmen, ©ö ift nichts

ergrcifenber, al^ menn in ber '^flad^t fo ein einfamer ®onboIiet

im Ganot ptö^lirf) mit tjeüem. Älagentone anfängt — „O 9Se*

negia!" u. f. tv. ^a§ ift gonj einzig. Iiann f)ört man fie auä

ber ^erne mit ä^nlirf)em ®efonge fid^ antworten unb entfernen,

moö eine gonj unbefd^reiblid^e Sßirfung mac^t. 9(ud^ giebt e^

einen oöltigen (5ionbolier=®efangOerein, beren 5(Kufif ^Bireftor unb

(£omponift ein 5trfenal=3lrbeiter ift. ®ie Stimmen finb rounber='

t)oö fonor unb fräftig; §ur Dberftimme ^aben fie ^Itiften, roai

ben befangen einen ganj eigenen, neuen Sl)arafter giebt. "Daju

fingen fie unglaublirf) präci^, rein unb gut nüancirt, fef)r t)cr=«

fd^iebenartige Sieber, im 3?otf^tone. ©ewö^nlirf) werben fie öon

t^i'remben gemietl)et, unb faf)ren bann auf einer mit bunten
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SOjin^en erleuchteten Qöonbtl, ber fid^ immer mc^r Ää^nc mit

3u]^örern anfdjlieBen, langfam ben ©anal entlang, hjo bann

grofee ©tille ^errfd^t unb ouä ben ^Jenflern lebl^aft a^ptaubirt

roirb. 5tuf biefe SSei[e ^abm [ie mid^ auf meinem SÖalfone fc^on

oft fe^r f^ön unterl^atten. — ^uf bergleid^en befd^ränft fidf)

eben 5tIIeg, maS id^ l^ier öon 3tu§en genieße, ©onft öerbleibe

id^ in meiner 3u^ü^9e5ogen.^eit, unb fel^e nur Äarl. ^reunbe

mufe iä) mir mit ©ehjalt öom Seibe l^alten; fürjtii^ ift mir ein

i^ürft auf bem ^la^e nachgelaufen, ber fid^ burd^aug an mid^

machte. ®ie§mal reute mic^'ö nid^t. (So ift ber ruffifd^e ^^ürft

%oIqoxuU, ber lüirflid^ ein fef)r gefd^euter unb öielgebilbetcr

Ttann ifl; er er§ä!^Ite mir biel öom 2oI)engrin, ben er in 3Bien

gefeiten l^atte, unb gab mir mandfie red^t intereffante ÜZotig. ®a
er balb fortgel^t, mad^e id^ mit i^m eine ^luöna^^me, unb fiabe

il^m erlaubt, mid^ §u befuc^en. «Sonft bin ic^ unbarm!^ergig

:

einen ©rafen ^alenberg f)abe iö) gloeimal abseifen laffen. Unter

ben oefterreid^ifd^en Offizieren bin id^ bereite befannt wie ein

bunter §unb. ©ie mad)en fid) immer an ^arl, um mag tion "mir

5u tt)iffen. Seiber fonnte ic^ e§ nid^t umgel^en, mit ben I)ie*'

figen SJiilitärfapettmeiftern in S3erül)rung gu !ommen. '2)u toei^t

h)of)I, ba^ bie oefterreic^ifd^en SJlilitärmufüen auöge5eid)net finb?

^iun, l^ier giebt eg brei fold^e, bie abloed^felnb 5lbenbö auf

bem S!Karcuö|)Ia^e f^ielen, mobei immer gan§ SSenebig auf ben

Seinen ift. '2)er eine Äapeßmeifter l^atte fid^ Ijinter meinen

SSirtf) gefterft, bod^ lie^ id^ i^n abnjeifen. 9?un ^örte id^ aber

?lbenbö Oon il^m ben jTannljäufermarfd^, unb mid^ ärgerte ba§

fd)Ieppenbe Xempo; ba Iie§ id^ itjm fagen, menn er rt)ieber tva^

Oon mir mad)te, foHtc er mir'^ bod) fagen, bamit id^ it)m baö

tid)tige Xempo u. f. tv. njeifen fönnte. 92un ^olte er mid^ gleid^

5u einer ^robe Oon ber jtannt|äuferoubertüre ah, für 3)?ilitär=

mufif! (£g mar in ber ßafcrne, unb alle Offijicre fanben fid^

baju ein. @§ ging mirflic^ red)t gut unb gegen olleS (Srmarten.

— 9?un mod)te fid) aber gleid^ ber ^apellmeifter Oon ber Ü^riegä*

marine^SJJufif an 5larl, er möd)te mic^ bod^ nur beftimmen,

bof} id) aud) i^n mürbigte; er motte bie aflienji-OuOertüre auf»»

führen. 2Baä blieb mir übrig? ^d) mufete in bie SlJiarine^

Gafcrne, mo mir ein oöttiger (Smpfang bereitet mar, atte Offi-

ziere en masse, mit größter 3'fieriid)Tcit. '3)ie Ouoertüre

ging fc^r gut. 3f^ I)örte fie mit J?orl bom »ieftaurant oud

beim 2)effeTt unb V» iJIäfc^d^cn Champagner an. — ^nbern 5:ag3
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mclbete [tc^ nun ft^on ber Äa^ettmciflcr oom Ungarifc^en JRcgt*

rrnnt, mit ©tücfen auä So^engrin. '3)en ^abe id^ aber öotläufig

obgetüiefen. —
<So — ba^ finb fo im ©anjen meine ?tbenteuer; fonfl gc^t

Sllleg fe^r gleichmäßig fort. %xo\i bin xä), bafe ic^ mieber hei

ber SHtheit bin; ic^ bin fleißig, unb ne^me nun auc^ bie 9tbenbe

mit baju, 5um ^nfti^umentiren. ©g toirb atteä fe^r fc^ön!

5ßon auömartig i^abt id) länger nic^tö Orbcntlic^eä erfahren;

feit einiger ^dt feine, ober ungünftige 9?ac^ric^ten. 9Äit

,,®einem" älienji »oirb'ö leiber nic^t fo flott ge^cn, mic'^ ju
hJünfc^en märe. Sitte möchten lieber 'roa^ 5?cueg öon mir I)abcn.

S)oö ©c^Iimmfte ift aber, ba^ baö oerfl. Sujet fo oiel ju ft^affen

mod^t. ^d) \)attt oorgeftern einen großen Sc^rerf baburc^. ©t^on
ermartete id) auä SJiünc^en baä Honorar, unb freute mic^, ^eim
fogleic^ fein öelb fc^icfen ju fönnen; ba fc^reibt mir Sa^ner,
leiber f)aht boö Sefecomitte gefunben, baß bei ber je^t ^crr*

fc^enben, ftreng fatf)oIifc^en JRic^tung in 99^ünc^en bie Stuffü^rung

beö Slienji, megen ber barin üorfommenben religiöfen Sejie*

l^ungen, burc^auö unftatt^aft fei, unb bie "ilSa^titur fönne fomit

nicf)t angenommen merben. 3)a^ ^at mi(^ fe^r niebergefc^Iagcn.

Unb ic^ fürchte, in Oeflerreic^ mirb e^ gerabe fo ge^en; ouf

^rag f)offe id^ fc^on gar nic^t mel;r. ©aä Schlimme ifl ebtn,

baß ba^ ©ujet ^jolitifcf), mie firc^lic^ einen ^attn ^at. ®a^ ifl

nun atterbingg bei meinen fc^Ied^teren fpäteren unb neueften

SSerfen nid)t me^r ju fürchten, (^a ^afi ®u'^!) Sluc^ ber

bumme, langmeilige ©b. 2)e0rient ^ot mit^ abfc^Iäglic^ be*

frf)ieben; er fte^e — fo fc^reibt er — mieber auf bem (Sprunge,

mit ^arlärulje gu bred)en! SBaö baä für lauter alberne 6on*
fufionen finb ! ^Inn, id) muß mir fc^on ju l^elfen fuc^en, unb it^

bin be^^alb fe^r t^ätig mit ©orrefponbengen ; aber foüiel ift

gertjiß, auf ben Siiengi barf ic^ — öiel nic^t geben, ^u mirft'ö

feigen, dagegen über'g ^af)x mirb ber iriftan mic roarmeö

S3rob abgelten, ©d^on je^t muß id^ immer bie 2;^eater he^

fdf)h)id^tigen, bie burrf)auö bk erfte Sluffü^rung ^aben motten.

©0 ^armftabt; auc^ 9Kün(^en; ^rag mußte it^ öerfpret^cn,

menigflenö bie Oper bort gur jhjeiten Stuffü^rung ju geben.

— i^ür btn 9?ienji ^offe ic^ je^t Ijauptfäc^lic^ auf ^annooer.

5lber befommen f)abt id) oon bort noc^ nic^tö. Sflun, f^abe 3)u

nur feine Slngfl, unb laß' 5)ir \a md)tä abgeben. (£g mirb fid^

fc^on 2ltteg gut machen! —
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^e^t fei Ijerglid^ njiüfominen in ©reiben. ®ott, loa^ njiÖ

id^ mid^ freuen ju erfahren, ba^ ®u in deiner üorläufigen fleinen

Sol^nung ettoa^ gut 9f{uf)e unb einigem $8eI)ogen fommft! @e==

roiB, armer guter Tlu^l e^ mirb fd^on locrben; 'J)eine ÖJefunb^

i)eit, bie fo fel)r oon deiner ö^emüt^gftimmung abpngt, mirb fic^

oKmöl^Iid^ beffern; bie ängftlid^ften ©rfd^einungen merben nad^

unb nad) meirfien, unb %u mirft lieber Sebenämutl^ unb Suft

fc^öpfcn. Sd^ l^offe öiel auf ®re§ben; gemiB, e§ mirb ^ir bort

»ieleg bel^agen, unb menn ®u nur foöiel Äraft geminnft, "Sid^

öon befümmernben SSorfteHungen abgu^ieljen, fo f)aft Su botf)

foöiel, tva^ ^ic^ mit ber Qiegentoart üerfölint, bai^ ®u enblicE)

aud^ für bie Bw'futtft Quttn SOJutl^ befommft.

^unöd^ft grüfee mir STid^atfc^edE unb ^^rau ^online l^erg*

lirfjft. SBeife ©Ott, ic^ märe gerne mit bei (Surf)! — %u follteft

mid^ bebauern; — unb fo mufe irf) immer noc^ ®ic^ tröften!

©age 3:frf)efeln, babei blieb' e§, mir beibe müßten für 2)reöben

au§gel)auen merben. Unb grüfee §eine'^ unb ^-ifd^er ; an ^ufinetti

fd^reibe ic^. Unb ba§> gute, gute ^^ipfel ßrüfee taufenbmat: e§

folt firf) nic^t überfreffen! ®ut, bai ber Sf^ot^fd^mans fommt
— fonftü — 9?un, abieu! £eb' mol^I, guter 9!)lu|, unb für bie

erfte 9?ac^t mit redjt gutem ©c^Iofe, oon ber '3)u mir frfjreibft, fottft

®u einen rerf)t gel)örigen ©c^ma^ friegen! 5lIfo, mad)'» gut

unb behalt' mid^ lieb!

®ein

©d^reib' mir boc^ auc^ bie ^au^nummer öon deiner SBo!^*

nung, unb ob fie Iin!S ober rec^tö im ^orterre ift. — ^nt, bafe

®u nic^t 5u fteigen l}a\t !
—

150. 33enebig. 14. 9?oOember 1858.

SD^ein lieber guter 3Ku|j!

^dj |(f)reibc Xir fogicirf) auf deinen foeben erf)altenen üBrief

baä 92öt!)igftc, unb bcl)atte mir oor, faU8 irf) juoiel oergeffe,

morgen »oicber ^u frf)rcibcn. —
Gcit erften 9ioücmbcr war irf) Iranf, unb bin erft feit jhjei

Xagen um bie liUiittagjcit ein locnig on bie Suft gcgongcn. 3 Xagc
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war id^ bettlögerig. ©ä broljte ein gaftrijrf)*neroöjc^ triebet.

2)er Seibargt einer t^ürftin ©alli^in f)at mic^ bemäntelt, ^ti^t

bin id) in ber 58efjerung, unb benfe in biefen 2^agen roieber bic

Slrbeit aufjuneljmen.

Sieber 9Jiu^, id) oer^eimlidje Dir nic^t, ba^ Dein le^ter

S3rief auö ß^emni^ mit jur (Sntroicfelung meiner Äronfl^eit

beigetragen. Der Kummer, Dic^ immer unb immer mieber nad)

jener ©eite I)in, roo Dir jebe SSorftettung [(^äblic^ ijl, öerfaflen gu

fef)en, er|(f)ütterte mid^ tief. 6inb mir beäroegen je^t auf eine

^eit auäcinonber gegangen, um aurf) au^ ber f^erne biefe Sonflicte

fortgufe^en, bie unö leiber beim legten ßufammenfein S3eibcn

bereite fo nad)tl^eilig mürben? Deine S3riefe auö B^itfou rütjrtcn

mid) fo fef)r, mä^renb bie au^ S^emni^ mir nur jeigtcn, roic

rüdffic^täioö unb mal)nfinnig bort in Deinen SBunben miebet

l^erumgemüfjlt morben ift.

©ieb bocf) nur ben unfeligen OJebanfen auf, alä führte ic^

ettva^ gegen Dic^ im (Schübe, alä moltte id) unoermcrft oon Dir
loöfommen, ober bergleid)cn. Um unjrer beibcrfeitigen beffercn,

gereinigten, ruhigeren Bufunft mitten, ^ielt ic^ c§ für gut, bai
mir ung je^t eine ßeitlang trennten, gerabe eben um baS ju

Oermeiben, morin Du ju meinem ©d^merje bod^ immer mieber

tjerfättft. Sn 5lttem maö id) Dir fagte unb bafür anfül)rte, ift unb
mar 3ltteg e^rlic^ unb ma^r gemeint. 5(uf ba§ betrübenbfte merfe

ic^ mir Oor, burc^ bie ®erei5tl)eit beg Stugenblicfg oerleitet morben
gu fein. Dir ^art ju begegnen unb fränfenbe unb beleibigenbc

Dinge gefagt ju ^aben. Diefe eben ift eö, mag Du mir ju üer-

geilen Ijaft, mie i^ e^^ f)er5lic^ bereue, ^tl^t aber fott unb mirb
mi^ nic^tö me^r in meinem ^orfa^e erft^üttern, ^tteg Äränfenbc
unb SSerle^enbe t)on Dir fern ju galten. Darum fage it^ Dir,

forbere mid) nic^t me^r l^erau^, eg ift umfonjt. Du föngft mic^

nic^t; id) merbe Dir nur noc^ milb unb gut begegnen. Da§ aber,

morauf id) fc^meige, öerfd^meige id^ nid^t begmegen, meil ic^ %id)

etma bomit ju hintergehen t)ätte, fonbern einzig, meil e^ nic^t

tauQt gmif(^en un^, unb burc^au§ nur ignorirt unb öergeffen

merben mufe. Die§ ift ber einzige ®runb, menn id) barauf nic^t

antworte, erlaube mir bag! ^d) ^abc e§ mir nun einmal ge*

fd^moren !
—

Saffe nur Mutl), meine liebe gute 5D^inna ! Ueberminbe, unb
glaube feft an meine ^öd^fte 9Iufric^tigfeit, mit ber ic^ je^t nic^t§

— nid^tg auf ber SBelt erftrebc, aU ba3 Dir Bugefügtc mieber

SRid&arb SBogner an SKinna aSagner. 21



— 322 —
gut 5u mad^en, '3)id^ gu unterftü^en, §u bepten, in Xreue unb

Siebe gu ben?al)ren, bamit aurf) S)ein leibenber 3iift<in^ fi<^

bejfere, 2)u ruieber Seben^Iuft befämeft, unb roir bann §ufammen
nod) möglid^ft i^eitet unb ungetrübt ben Stbenb unfrei Sebenö

genießen. — ßieber guter a)Zug! wa^ fott id) 2)ir mef)r fagen?

SSäre Sitten anbre nid^t rein überflüffig unb unnü^? —
SBäre ba^ irgenb nten[d^eu=bentbar, ba^ man 2)ir für Seinen

^ufentl^olt in ©reiben ernftlid^e ©c^mierigfeiten ntadje? ^d)

bin ftarr barüber ! — Sod) tjoffe ic^ immer nod), t§> jinb nur rein

ortöpoIi§eiIicf)e S3eben!en^ bie ficE) Uidjt befeitigen merben laffen.

^(i) jd^reibe an ^ufinelli ein |jaar 3^^^^«/ ^iß i^"^ ^od) fogleid)

aufteile; öon feiner Stntiüort foü eö abf)ängen, mag irf) beg

SSeiteren tl)ue. 3c^ bin entf(f)ieben, big an ben tönig gu ge!f)en.

:3ebenfattg fd^reibe ic^ öieüeid^t fd)on in biefen Xagen begi^alb

an Süttic^au. SJJein öJott, mag föme am @nbe fonft auf bie^

"S^regben an. ^d) mürbe, fd^Iimmcn ^^aüt^, %id) augenblidflid)

bitten, §u mir nac^ S3enebig gu tommen, menn eg nid)t lüirüid)

fd^redlid^ möre, %id) mit Seinen Xierd^en mitten im Söinter

fo eine neue befd}merUd£)e 9fteife mad)en §u laffen, unb aug ber

faum angetretenen 3^ul)e mieber Ijerauggurei^en. Somit I;at

Sregben aud) nur b^n ^rved, Sir für biefen SBinter alg 2tug=

rul)epunft, gur Pflege, gur 3ei^fti^enung unb ©rljolung gu bieten,

big id) fetbft mieber nad^ Seutfd)lanb fann, lüo mir bann am ©nbe

bodf moI)I nid)t gut gerabe Sregben mähten fönnen, ba leiber

aud) bie bumme alte ^erlagggefdjic^te (mit Äriete'g) immer noc^

nid)t abgefponnen ift, mag mir Sregben nod) etmag unbequem

moc^t. ^d) benfe immer, mir laffen ung in üöerlin ober 3Bien

nieber. Su foltft barin oiet ju beftimmen I)aben, benn ic^ bin

im öJangen gleid)güttig gegen ben Ort, menn eg nur eine grofje

Stabt, mit guten Äunftmitteln ift. Sie 3cit, mo mir ung

barüber ju beftimmen l)abcn merben, ift nun nid)t mcfjr fern.

93in id) mit bem 2;riftan fertig, fo fann id) auf einige 3^'it

jebenfallg nad) Scutfd^lonb; unb baran mufe fid) bann notl)*

menbig bie (5ntfd)cibung ber gan.^en ^rage fnüpfen. Sod) ermartc

id) faft mit !öefHmmtI;eit, bafj ber neue 9iegierunggmed)fel in

^reufecn a\led befd)leunigen mirb. ^ebenfaüg mirb näd)fteng bort

eine vrciif}ifd)e ?rmncftic erlaffeu merben, unb gcbciift man bobei

meiner nid)t Don fclbft, fo bin ic^ cntfd)lofien, mid) perfönlid)

an ben ^rin^jcn ton ^rcuf3en ju mcnben, mit bcc 93ittc, mir

©erlln i^um Wufent!)altc /\u ertouben. 3d) benfe mir nur immer.
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ic^ erl)alte je^t [c^on eine ©inlabung jum £of)engrin, toaä mic^

faft in SSerIegeni)eit fe^en njürbe, — erftlic^, roeil irf) mid) loieber

auf lange ßeit öon ber SSoüenbung meiner neuen Dper abl)alten

ttJÜrbe (bie tt)ir benn boc^ nöt^ig jum Seben gebrauchen) unb

jrt)eitenö, roeil irf) gerabe in 33erlin, Don ben miferablen 'Bän^

gern, mir nun nac^ 10 S^^ren nic^t gern jum erften male ben

£of)engrin langroeüig autfüi)ren lajfen möchte, wogegen ic^ mit

benn boc^ lieber Söien mö^Ite, roo bie ^tuffü^rung unübertrefflich

fc^ön fein foU. — 9iun über etiles; biefe morgen met)r ! (^ür ^eute

nur nod^ fo uiel, bafe irf) beftimmt annehme, bafe wir beiben ormen

(Seeleute öon näcf)ften Sommer an micber jufammen fein werben,

fo ober fo

!

5lber I)alte ®icf) nur gut ! Um ÖJott, jcrftöre ^irf) nic^t roie

eine ©innlofe. i^ürc^te aud) nid)t, bafe ^u mic^ nic^t roiebet

fe^en fönnteft. 2;r()ger Ijat mir gefc^rieben, unb 'iiUe^ maö für

®ic^ p befürchten ftet)t, ift eben nur ein fe^r langroierigeä

ß-eiben, menn '3)u nid^t burc^ ©emüt^^ru^e, bie I)ier einjig

Reifen fann, ^ir felbft I)ilfft, um 2^eine Seiben ju minbern,

5U beffern unb erträglich ju marf)en. ?lber Du foflft eben mieber

cttüaö rüftig unb gefünber fein, »oenn irf) Did) mieber fel)e!
—

9?un benn leb' moI)l! ^d) fe^e ic^ l)abe noc^ Diel ^ir ^u

fc^reiben! Sllfo morgen ein jmeiter 33rief!

fieb' mof)l! ©uter, guter 9Jlu^! 9)?orgen me^r Don 5)cincm

JRic^cI

Schaffe %\x fogleirf) einen marmen Zeppid) für ^einc

SBol^nung an. 3^^ & c f e f) l e e^

!
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